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Dr. Slttfelm 5lueft

3tt)eite Sluflage

^Berlin unb ßcipgig

23crlag ron ^ermann 6eemann 3iad)foIgcr.



<SUicf)jeitig ift erfc^lenen

:

SHaj Siirners 3nbit)ibuallsmus unb (Egoismus
mit feinen eigenen SCorten roiebergegeben.

Slnsroa^l unb (Einleitung oon Dr. SUnfelm Slueft.

<Prei6 bro\d). W. 1.—, eleg. geb. SK. 2.—.

S5erlag uon ^ermann Seemann STaC^folger, SBerltn NW . 87.

Stogberg'fc^e SBu^bruckerci, Selpgig.



SJortDort

über 3Kaj ©ttmcr kann l)eutc nicmanb fdjrelbcn, ot)nc

ber SSerbicnftc [eines $8iograp^en 3o^n §cnrr) Slladiot) in erftcr

ßinte 3U gebenken. Sluc^ SSerfaffer biefes gehörte gu jenen, bte

erft burc^ bas unter [o fc^toiertgen SSerbältniffen suftanbe gc=

kommene fSuä): „SKaj 6tlrner. ©ein 2eben unb fein SBerk"

(58erlin 1898), auf bm ^t)iIofopt)en gelenkt tourben; über bcn
aUgemein=t)iitorifd)cn 2tnteil 2Iladiat)5 an bem 2Bieberbekannt=

toerben ©tirnerfd^er 3been lefe man ferner im britten Slbfc^nitt

bicfer ©djrift. sils bekannt bürfte norausgefefet roerben, ba^
für oiele Seile ber Sllackagfc^en S8iograpt)le eine Srgänsurtg
fad)lici)en 3nl)alt5, ber gerftörten ober nie oorijanbcn geroefenen

Quellen töegen, für alle Seit ausgeft^loffen ift; ba& tatfädjUc^

im ßebensbilb ©tirners bebeutenbe ßücken klaffen unb bat)er

ber §t)pott)efe ©pielraum gegeben tft. SBas nun btn bio =

grapt)if(|en Seil in biefem jüngften ©tirnerbud) betrifft, fo

»erraten toir, bag lebiglic^ biefe, in rDiffen[ct)aftli(^er, pft)(f)o=

logifd) - ernfter i^orm ge^anb^abt, bin SSerfaffer auc^ nur ge«

reiät ^at; es roirb alfo roeiter, roer bie ©injcltjeiten bio=

grapt)if(i)en Sllaterials unb größere 2lusfüt)rlid)keit ber l)ier

jugrunbc gelegten Satfac^en unb $Begebenl)eiten fuc^t, auf

SKackag oerroiefen. 2)agegen ma(i)en roir auf bie t)ot)e 9Iot<=

tDcnbigkeit aufmerkfam, aus fo l)eterogcnen Seftanbtcilen, toic

fie einmal in bem aktenmä&igen 9Ilatertal, anbererfeits in bcn
documents humains oorliegen, bie boc^ ein ßebensroerk tote

„S)er Sinäige unb fein (Eigentum" ot)ne weiteres entt)ält, bas

einl)eitlicbe , möglid)ft toiberfprud)5lofe ®tlb ber 5{5erfönlic^keit

©tirners ju getoinnen unb in bie (5ef(i)ld)te einsufül)ren: ^ter

roirb man natürlid) blog bie erften Slnfö^e baju finben. SHan
adjte aud) auf bie fo oerfci)iebene unb ungleic^iartige Kritik,

bie 2Iladiat)5 58u(f) erfahren l)at; man meinte, t)on einem 5lpoftct

unb S5eret)rer ©tirners ouf Kleinigkeiten unb Unroefentli^es

5U großes (Setoic^t gelegt gu fe^en, unb oerga^, bafe aus ber

Jöere^rung für ben Senker überhaupt bas gange 2Bcrk er^



tDat^fen toar. 60 gab es ßcutc, toclciic bcm SBiograpt)cn nac^=

träglid) übel3unct)mcn fc^tenen, bag er ftd) begeiftert t)abe,

anftatt, tüte es ibre iUufgabe getoefen tüäre, eingig nacbäuforfcben,

ob innerbalb ber bem SJergeffen entriffenen 2atfad)en \i<i) anbere

pfgcbologtfi^e Sßerknüpfungen mit bcn Stirncrfd)en ©ebanKen
ergeben könnten. SSon btefer gangen ßiteratur fett 1898 t[t

aud) oicles berü(feU'l)ttgt, mancbes üermertet, man(i)es bekämpft

roorben; im oUgemeinen aber eigentUd) nur bas ^ul nerfolgt,

eine ^Brücke sroifcben bem „böberen Slläbdienlebrer" ©tirncr

unb bem SXerfaffer bes „(Einjigen unb fein (Eigentum" aufsu-

geigen: benn fo einfad), rote man uns \)at glauben madien
tDoUen, ift bas Problem ber 6timerfd)en ^erfönIi(f)Keit benn
bod) nid)t! —

9ltmmt ber erftc Seil btefes 2Berkd)en5 nur biefe eine
Originalität für fid) in Slnfpruc^, fo lagen inbes für Seil n
unb III nod) fo gut toie gar Keine SSorarbeiten oor; man toirb

baber l)offentlid) erkennen, ba^, toieroobl au^) biesmal toieber

bie §gpotl)efe — pft)d)ologtf^ erklärlid)! — ftärker betont

fcbeint, bas gange innerliche 3ntereffe bes SJerfaffers fic^ boc^

nur ber Darlegung ber (Sebankentoelt jugetoaubt bot. Sie ift

aus einem grünblic^en Stubium unb Surategietien aller ©eiten
ber 6tirnerfd)en ^bilofopt)ie unb ibres Settalters erroad)fen;

bisber gab es einige 3tibaltsangaben bes „®inäigen ufro.", ic^

mödite fagen: bloge ^arabigmen, 6d)emata, toelcbe fid) nicbt

Don ber äußeren Struktur biefes SaSerkes freimad)en tnollten

unb infolgebeffen nid)t alle SlBurjeln unb 3ITotioe gugleicb bes
Senkers aufbedien konnten. 2!Bir geigen gum erftenmal bie

gefamten tbeoretifcben (Stunblagen, aus ibnen abgeleitet erft

btn praktifd)en ober moralifd)en Seil; ins allgemeine Semufet'
fein finb überbaupt nur aus biefem legieren einige, in ibrer

Slbgetrenntbeit non ben (Srunblagen paraboj toirkenbc SBe«

ftanbteile, 6ä^e, übergegangen. 2)ie 3ül)lenbinroeife, obne ben
näberen Sßermerk „ßl. 6cbr." (Sltaj ©tirners „Kleinere Sdiriften",
berausgegeben oon SHaAai), 1898), begieben ficb auf bie

Kcclamausgabe bes „©ingigen unb fein Eigentum". — (Snblicb

ift aud) ein biftorifc^er Überblidi über bie gortroirkungen ber
6tirnerfd)en ^büofopbie gum erftenmal :3erfud)t; unb ein
ausfübrlidierer Söergleid) ber 6tirnerfd)en mit ben STie^fdiefdien
3been fübrte gur 5lufftellung eines pofitiüen Sukunftibeals.

Sltöge bas 58ud) bem inbioibualiftifcben <5iban^zn unfcrer
Seit neue 3ntpulfe geben!

»crlin, 5luguft 1906. Utnfclm «ueft.
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S)ie 3närd)en crgäfjlcn von einem 2nen[d)en, ber,

in SIrmut unb 2)ürftigkeit geboren, bie ©ötter anfleht,

i^m bocf) ein eingiges 3^1)^ Iting — auf Xag unb

6tunbe — allen (5Ian5 ber 2Belt, alle W.ad)t unb

:Koftbarkeiten ber (£rbe 5U getoä^ren. S)ie ©ötter er=

füllen bem Sflrmften ben SBunfd); aber ba bas !^Qi)x

um ift — ba kommt eine um [0 graufere 9Iad)t unb

Orinfternis unb SSerjtoeiflung So — aus ber ^er=

fpektiüe ge[ei)en — glaubt man bas 2zhtn Stimers ju

erkennen.

2)ie S)i(i)tung er5äl)lt aud) oon bem gefeffelten

:König0fo^n, ber, ein eingiges Sllal feiner Setten ent*

lebigt unb ber angeftammten §ol)eit roiebergegeben, in

einen toa^ren 3laufc^ oon §errfcf)gefü^l unb :^errfcf)ers

gröfee üerföUt; ba wiib il)m am eigenften ßeibe beutlid)

gemacf)t, ba^ man fold) ©efü^l aud) nur — träumen

könne! Unb fortan oerläfet felbft bm tüirklicl) ^^xmn

alle 2liefenkraft, unb, oon bes ©ebankens $8läffe on=

gekränkelt, fiecl)t er bal)in — ein ®e5ät)mter 2lut^

in biefer S)i(f)tung erinnern üiele 3üge an 3Ilaj Stimer.

(£0 gibt enblid) 3been — bie fplittem toie ©las ....

6ie mo^nen in mand)m 9!Ilenfd)en unb oerlei^en i^nen

I)eimlid)e 6imfonftärke, Hnoerrounbbarkeit oon allen

alltäglicf)en iDingen Slber ba plagt biefe SHenfcfjen

einmal ber Xeufel, bafe fie bem Slätfel auf bie ©pur
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kommen mü[[en, ba^ [ic [agen muffen, tooburd) fie fo

ftarh 5U fein glauben; — unb nun finb fie in ben

§änben aller ^t)ilifter! — 23ielleicl)t ift bas SBörtc^cn

»Z^" [ft)0" [o ßifiß - jerfplittcrte 3bee!

9I5ieUeid)t, menn mir met)r oon bem Geben ©ttmers

müßten, könnten mir ber $8ilber entbet)ren. 5lber

aud) ben eifrigften $Bemüt)ungen feines ^Biographien,

in bzn neungiger 3^^!^^" öes Dorigen Z^W'^^^^'^^f

ift es nid)t gelungen, met)r als Hmriffe aus bem ge=

ringen 6(i)utt meniger Z<^);)x^t\)nt^ gutage 5U förbern.

60 kommt es, ba^ fid) eigentlid) nad) ber 2rorfd)ung

ber erfte ©inbruck biefes Hnperfönlic^ften aller Z^'
3nenfcf)en nod) et)er cerftärkt; keinerlei „^ugenb^

erinnerungen", kein Xagebud), keine ^eunbe unb

5lpoftel — ehzn bis auf ^Hackat), ben ©pätgeborenen.

Sei manchen ©anjgro^en gelingt es nun balb, faft

jcben Xag it)res Scbens ber 23ergeffent)eit ju entreißen;

in ©tirners „(Erbenmallen" klaffen gange Z^^^^^f ^^^

b^mn kein 6terbensmörtlein oerlautet. ©tmas geller

belicf)tet liegt bie S^it, in ber bas $8ud), fein Sud)

entfte^t; unb oon „unr)erftänblid)er ^fr)d)e" mirb mat)r=

t)aftig keiner fpred)en, ber bie l)ör)cre Sebeutung bes

„unius libri", gegen meld)es taufenb S)iariumblätter

nod) ein toter Salenberblodi finb, aud) nur von fem
5U at)nen oermag. 25erfud)en mir bal)er mit allen

^Ilitteln, benn alle muffen erlaubt fein, ein Silb oon

ber ^erfönlic^keit 6tirners ju entmerfen.

3n Sagreutf) ftanb bie 2Biege; aber md)t als

Sllaj Stirner, fonbern als 3o^fi^" Caspar ®d)mibt

mirb er ins lutt)erifd)e Äird)enbud) eingetragen. Sd)on



\)ux beginnt eigcntlid) bic 3^onie biefes ßcbens; unb

Xag für Xag röac^te [te von nun ab über bie[em

®d)i(ii[al, 5u allem, was bas ®ttmenfd)e woliU, bas

p^iliftröfe 6d)mibt[(i)e „9Tein" über bie (5(i)ulter

grinfenb. S)er „(gingtge" t)ie^ S(l)mibt; unb bie 25or=

fahren bes Orr^ißfiß^ ber Oftßic^ toaren — „§erren=

biener". 3^ Sai)reutt) lebte oon berüt)mten beut[c^en

SfHännem bamals einer, bem man faft unmittelbar am
Sarge nad)rül)mte, ba^ er „bie blöben i^ergen auf=

gemuntert", ba^ er §uer[t es geroagt, „bas jebem

S)eut[d)en fo grau[e 2ßort Z^ au53u[pred)en".*) 2)a5

toar ber grofee 2)id)ter 3ccm ^aul. Über Stimers

(örabe begann ein neues, tieferes ©raufen üor biefem

Zd) mieberaufguleben . .

.

2)erfelbe 3^^^ ^^lul fcl)rieb oon $8at)reutf) aus

1806, im ®eburt5jat)r ©tirners, mit einer feiner

^übfct)en 9nett)apf)em, „bie ©rbkugel fei mit ^rieg=

puloer angefüllt", unb bad)te natürlid) an STapoIeon;

t)on bem anbtxzn „Sriegpuloer", bas mit bem kleinen

6(^mibt in bie SBelt gekommen roar, konnte er füg=

lid) ni(i)ts miffen. Xlnb juerft macf)te fid) freilief) aud)

bas frangöfifdje, in ^Barireutl) felber, bemerkbarer, ^m
25. Oktober mürbe 3o^önn Caspar, nod) als ^reufee,

geboren; üier 2Bo(i)en barauf toar er gallifd)er Hnter=

tan: Unruhen, Sriegsftürme, Hungersnöte ftanben als

2Bat)r3ei(f)en über feiner ®eburt. 2)er 25ater Gilbert

^einrid) (£^riftian 6d)mibt, feines ©taubes „blafenber

3nftrumentenmad)er", ftarb fd)on im näd)ften 3cit)re;

bie Süutter, 6opt)ia (gleonora, t)ert)eiratete fid) 1809

jum ätoeiten ?ITaIe, unb groar mit bem ^rooifor §ein=

*) SBöme: 2)enkrebe auf 3ean $aul.
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rtd) ^ricbrid) ßubtDtg $BalIcrftebt. ©o früt) trat ber

leitete in bas Scben bes ^nahm, ba^ biefer längere

3eit [d)ti)erlid) ben 6tieft)ater in it)m erblickt iiab^n

tDirb. 2)ie SBallerftebts toaren eine alte ^a[toren=

familie; bod) bas enüäljnen toir keinestoegs ironifcf),

[onbem mü[[en im ©egenteil untDillkürlic^ an bie

grofee Sibelbele[ent)eit, aud) an einen gerDiffen ^ro=

pl)etenton bes [päteren 6tirner benken.

23ier 3^^^^ ift ber Snobe alt, ba kommt er narf)

bem me[tpreufei[d)en Snlm, um fernere a(i)t 3at)re

[einer Äinbl)eit bort ju oerleben. 2)er fortroä^renben

Sriegsunru^en toegen l)atten bie (£ltern [icl) nad) einer

neuen §eimat umgefet)en unb roaren [cf)liefelid) „nad)

mand)en 2Bed)[elfällen bes ©e[d)ickö" in bie alte Drbens^

[tabt an ber 2Beid)[el gekommen, roo ^Ballerftebt eine

21potl)eke erroarb. S)ie[e „6d)idi[ale" liatte ber kleine

3ot)ann Caspar jebod) nid)t miterlebt, er toar erft

nad)get)olt roorben. SBie entroidielt er [id) nun in bie[er

6panne :Sinbl)eit com eierten bis jum groölften £eben5=

jatire, bie toir — roenn mir toieberum 3ßon ^aul

t)örten — für bie rDid)tig[te Sebensjeit überl)aupt er=

klären müßten? :Keine jener üielfagenben 5lnekboten,

bie üon Silkibiabes, bem Snaben, [d)on erjätjlt, er

t)abe — unb fei es im Seifeen! — mit einem Sömen

lieber benn mit einem :^unbe t)erglid)en fein roollen,

oon Sllejanber, ba^ er immer ber einsig Xraurige bei

ben ^Bulletins oon 25ater ^t)ilipp5 ©legen gemefen fei,

roeil i^m nid)t genug ©rbball jum Hnterjod)en übrig

gelaffen roürbe; unb bod) ^anbelte fic^'s ja aud) l)ier

fpätcr um (Eroberung, \)at aud) 6tirner fpäter allen

(Srnftes ben 5lrm nad) ber SBeltkugel ausgeftredit.

9tid)t ein Sli^en aus bem 2)unkel biefer ^naben|at)re;
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unb bas toirb nic^t etwa bc[[er, ha bcr 3o3ölfjät)rigc

9nit[d)üler unb 2ef)rer crf)ält. S)amit [inb toir jebod)

roicbcr in ^ax)x^ui\); man fjattc t^n in bos :^au5

[eines Dtjeims unb ^aten 3of)onn Saspar 6tid)t ge=

Qzben, bamit er bas t)od)berüt)mte ®i)mna[ium [einer

U5ater[tabt be[ud)e. 3i^Öß"ötoeI(f)e „^ered)tigung ju

[d)ön[ten Hoffnungen" mu& al[o bod) [d)on entbedit

tDorben [ein; aber o tüef) — ha ber Siograpf) nacf)

eifrigfter S)urc^[tubierung aller 3ßugni[[e in ad)t (S^nts

na[ialhla[[en bas 2le[ultat gießen w\ll, ergibt [icf) bie

beneibensroerte ©rkenntnis: ©d)mibt roar ein guter

unb fleißiger 6(f)üler! S)ie 2ei)rer freilid), bie 2et)rer

[inb alle beraätjrt, eingelne bekannt, ber Direktor gar

berüt)mt: ©eorg Slnbreas ®abier, 9Tacf)folger Tegels

an ber berliner Uniüerfität. ©in begei[terter 5tnt)änger

:Hegel5 — neue 3ro^i^' — 2ef)rer Stimers, ber nie^

mols „t)er[ö^nen", beim aller[d)limm[ten „©egen[a^"

^unktum, §alt mad)en roollte! Slber über ben

6d)üler, toie gefagt, nod) keine „be[onbere 5Iote",

keine einsige lieben5roürbig=bi[[ige Bemerkung über

betragen, §err[d)[ud)t, „üorlautes 2ße[en" u[rD. u[tD.

©c^abe, [e{)r [ct)abe; ©ci)mibt [(i)eint [omit x)erbäd)tig,

nat)e bei bm 21tu[ter[(i)ülern ge[tanben gu ^aben. —
2ld)t Z^^^^ Sulm, aci)t Z<^^^^ ^at)xeutl)', aber nur bie

gtoeiten „bilben" i^n an[c^einenb, füt)ren i^m alles er=

benklid)e 2Bi[[en gu. ©oll id) inbes [agen, mit roeldjer

2anb[cf)aft, u)elcf)em 9nen[(l)encf)arakter — nad) ©timer

i[t es freilicl) nic^t erlaubt, üon [o ettoas gu [pred)en —
mir [ein Senken tiefere 95ertDanbt[c^aft gu l)aben [d)eint,

[o ent[d)eibe ic^ micf) für bie üaften (Sbenen an ber

2ßei(f)[eL S)ie kal)len, ungeheueren ®efilbe — ber

bleierne §immel barüber — bie mi&traui[d)e 3ii^cfe=
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ge5ogcnt)eit ber 9nen[d)en bort — ber fegenbe 9Torb=

tüinb — erinnern in mand)er §in[id)t an bie [d)atten=

roäljenbe, anklagenbe, in it)rem roetten 5Iu0t)olen bann

bod) granbiofe ®kep[i6 bes „(Sinjigen".

Übrigens brauctjen [oIcf)e t)er[d)tDiegenen Saaten,

tDirhlid) unt)erf)üllt unb an t^n Stt^ren [tatt allgu ät)n=

Iid)en fjolmen erkenntlid), erft beim reifen SItanne ins

ßicf)t 5U treten; [onft f)inbert uns nichts, com Snaben

anjunetjmen, bQ!\^ er ^bm roie alle :^naben, unb üom
3üngling, ba^ er [elbft nod) 6d)tDärmer, md)t

©keptiker — eben toie bie meiften Jünglinge ge=

tDe[en. 9Tad) unmittelbaren 3ßii9"i[[^n bürfen roir

freilief) nod) immer ni(f)t fragen, aber mittelbare follten

fid) wo\)l erreidjen laffen. 2)a ftofeen mir gleid)

an ber (Eingangspforte bes 6tirnerfcl)en ^ucl)es auf

bas intereffante Kapitel über bie menfcl)licf)en 2eben5=

alter. §ören mir äunä(i)ft einmal, mas ba über bie

Sinbl)eit gefagt ift. „3m Sinb^eitsalter nimmt bie

Befreiung" — als Befreiung üon irgenb etmas [iel)t

©tirner bas Seben in allen feinen 6tabien — „bcn

S3erlauf, bafe Sßir auf ben ®runb ber Singe ober

,t)inter bie Singe' ju kommen fud)en: bat)er laufd)en

2Bir allen i^re ^(i)voä(i)zn ab, mofür bekanntlid) Sinber

einen fid)ern ^^fti^kt l)abm, bal)er 5erbred)en SBir

gerne, burc^ftöbern gern verborgene S3tnkel, fpäl)en

nad) bem 23erl)üllten unb (Sutgogenen unb cerfud^en

Uns on allem. Sinb -2Bir erft bat)intergekommen,

fo töiffen 2Bir Uns fid)er; finb 2Bir 5. 58. bat)interge=

kommen, ba^ bie 5iute 5U fd)toad) ift gegen Unfern

Xro^, fo fürd)ten 2ßir fie nic^t mel)r, ,finb if)x ent=

mac^fen* . . . hinter ber 5^ute ftel)t, mäd)tiger als fie,

Xlnfer — Xro^, Hnfer tro^iger 9IIut." ... „2Bas Uns
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crft Orurd)t unb 5le[pelit einflößte, banor 5tei)en 2Bir

Uns nid)! mel)r [d)eu gurück, [onbern fa[[en SIlut.

hinter allem finben Sßir Hn[ern SHut, Un[ere llber=

lcgcnl)eit; l)inter bem bar[(i)en ^efet)I ber 23orge[e^ten

unb (Eltern [tet)t bod) Hn[er mutiges ^Belieben ober

Hn[ere überliftenbe Slugt)eit. Unb je mel)r 2Bir Uns

fül)len, befto kleiner er[c^eint, was guüor unübenüinb=

lid) bünkte." . . . (Snblict) [ef)r ct)arakteri[ti[cf): „2)ur(l)

Überjeugung bringt man Hns ju nid)t$, unb gegen

bie guten (Srünbe, ®runb[ä^e u[rD. [inb SBir taub;

2iebko[ungen
,

3üct)tigimgen unb ät)nli(f)em tDiber*

ftet)en SBir bagegen [(i)tüer." 2)a5 klingt benn freilief)

[d)on bebeutenb weniger nad) bem „Sllufterknaben";

ober konnte [o jemanb [(i)reiben, bem nid)t irgenb=

tDeld)e tief ins (5ebäd)tni5 gebrückten Sgenen ber

eigenen :Kinber3eit roieber üor Slugen [tauben? (£r=

innern mir uns aud), ba^ 3o^ct^^ ßaspar ber „(£in=

jige" — [c^on im :^aus [einer ©Item toar unb blieb,

btnn ein 6tie[[c^rDe[terd)en, bas er [ogleid) nad) ber

5inkunft in Äulm erl)ielt, [tarb, kaum brei 3ol)re alt;

t)ielleid)t al[o roar ber Hnabe, roie bie (Eingigen öfter,

burd)aus nid)t [o „gutgeartet", [onbern [ogar [el)r

cigentoillig unb t;)ranni[d). Unb nun ber Jüngling,

bm roir gur llniDer[ität begleiten mollen, üon bem

toir birekte 6d)ilberungen natürlid) [d)on üiel [djmerjs

ltd)er t)ermi[[en — [oll er uns länger un[id)tbar bleiben?

„9Tid)t blofe bie ©Item, [onbern bie 2nen[d)en überl)aupt

merben üon bem jungen 2Ilen[d)en be[iegt; [ie [inb il)m

kein ^inbernis unb roerben nic^t mel)r berü(k[i(^tigt:

benn, l)eifet es nun: man mufe ®ott met)r get)ord)en,

als ben 2Ilen[d)en . . . Sllles ,3rbi[d)e' rDeid)t unter

bie[em t)ol)en Stanbpunkte in Deräd)tlid)e ^^erne gurüdi:
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benn ber 6tanbpunkt ift ber — f)immli[d)c." Hnb

toeiter: „2ßtr ,t)ängen nun Unfern ©ebankcn nad)'

unb folgen il)ren Geboten . . ., Xlnfere Xaten ridjten

[id) nacf) Unferen ©ebanKen ßößßttf ^orftellungen,

©lauben)." . . . „3^^^^ gebarf)t f)aben 2Bir aucf) [d)on

ols :Kinber, nur roaren Hnfere (öebanhen nic^t . . . ein

§tmmel für [id) . . . SBir bad)ten al\o root)!: bie Sßelt,

bie SBir ba [et)en, t)at ®ott gema(f)t; aber SBir bad)ten

(,erfor[(i)ten') nidjt bie ,Xiefen ber ©ott^eit [eiber'; 2Bir

bad)ten n)ot)I: ,ba5 i[t bas 2Bat)re an ber 6ad)e', aber

SBir bad)ten nid)t bas 2Bat)re ober bie 2BaI)rt)eit [elb[t

unb oerbanben nid)t gu einem 6a^e ,®ott i[t bie

2Baf)rt)eit"' ... „2)en reinen ©ebanken jutage gu

förbern, ober x\)m an5ut)ängen, bae i[t ^i^Ö^^^^^^

unb alle 2id)tge[talten ber ©ebankentoelt, roie 2Ba^r=

I)eit, Orteit)eit, 2nen[d)entum, ber 9nen[c^ u[to., erleud)ten

unb begei[tern bie jugenblid)e ©eele."

§aben roir irgenbrDeld)en ®runb, gu besroeifeln,

bafe [o and) cinft bie „jugenblid)e 6eele" ©timers

ausgefe^en t)abe? SBir f)aben [ogar $8eKräftigungen!

(£0 tüar [d)on 6ugge[tton, b. ^. l)ie SIIad)t einer 3^ßß»

bie ben Jüngling oon Sagreut^ unmittelbar nad)

Berlin gog (im [elben §erb[t 1826, ba er bas ^zuQnis

ber Sleife mit ber STote I unb bem ^räbikat „[el)r

toürbig" erlangt t)atte), unb roir oermeinen beutlid)

ben (£influfe ©abiers gu t)er[püren. 5)er blidite ]a

nad) ^Berlin bamals, roie nur je ein Dbin [et)n[ud)t0=

DoIl nad) bem SBeistieitsbrunnen Sltimirs geblidit

^aben mag; aber freilid), roer oon ben ®ei[tigen blickte

benn bamals nic^t bortl)in — ? ©5 kam eben nur

barauf an, ob man [id) übert)aupt gu irgenbrDeld)em

„Sultus ber 3«5een" üer[tet)en looUte; unb bagu roaren
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bamols in 6ttrner [o gut toic in mand)em anbeten

[päteren 5Ipo[taten alle Seime gegeben! 2)ort aber,

auf ^reu^ens Sat^eber, \a^ §egel!

S)er ©tubent ^o^Q^n Saspar ©cf)mibt \)cA if)n ge=

t)ört, tüie es [d)eint [ogar [e^r eifrig unb regelmäßig;

unb aud) olle bie Sllagnaten um if)n, Xt)eoIogen unb

®e[(i)id)t5pt)iIo[opt)en ber §egel[(i)en 2le(i)ten unb ßinhen.

93iel rDid)ttger jebod) — im po[itiüen Sinne — ift es

oielleic^t, t)ier nod) (5d)Ieiermad)er 5U nennen, gtoar aud)

einen „3beengläubigen", burd) ben aber bod) in 6tirner

ganj voo\)l ber Heim jenes leiben[d)aftlid)en §a[[e5 ge=

[enkt [ein könnte, mit bem beibe bas 2nen[d)f)eitsibeal

bes 18. 3ttt)rl)unberts, bie öbe ®Ieid)mad)erei bes „all=

gemeinen 9nen[d)en", üerfolgt t)aben. 23orIäufiges ^kl

bes ©tubenten mar inbes bie ®t)mna[ialkarriere;

unb [0 als ^Itpf)iIoIoge, ber aud) eine gange Sllenge

(5e[d)id)tsmi[[en[d)aft berück[id)tigen mußte, t)at er mo^l

t)ier in biejer erften berliner ©tubiengeit üor allem

jene größeren I)i[tori[d)en ßenntni[[e u. a. nebenher er=

tDorben, beren glänjenbe 23ermertung mir im §aupt=

merk bemunbern. 2I5enn mir nun aber aud) alle llr=

f'ad)e \)ahzn, eine gemi[[e $8egeifterung nod) in bie[en

erften ^Berührungen mit §egel[d)em Sannkreis unb

:^egel[d)er 3ltmo[pl)äre §u vermuten, fo miffen mir bod)

leiber nid)t bas geringfte, mie lange biefe Stimmung
angehalten unb ob fie nod) mährte, als er nad) gmei

3al)ren ^Berlin oerließ, um in Erlangen meiterjuftus

bieren. 2)ort l)atte er 33ermanbte feiner Sllutter; aber

menn bies aud) ein ©runb für b^n Hniüerfitäts=

mec^fel — üollenbs begaubert bürfte er nid)t me^r

Don ber ^Berliner 5od)[d)ule gemefen fein unb bie Sln=

fid)t, nur an it)r „etmas 2led)tes" gu lernen, jebenfalls
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aud) ni(i)t mcl)r Qel)abi l)aben. Übrigens mü[[en firf)

gerabe in bie[en näd)[ten oier 3Q^^ß^ bebcutenbe 2Banb=

lungen in bem jungen 9neni(i)en üoll5iei)en, aber bas

Orakel erteilt auf befragen nur bunkle Slntroort. (Sin

bebeutenbes 9Tac^Ia[[en bes 6tubenten, fotoeit es bie

offijiellen ^ollegia betrifft, ift gu bemerken; ift er un=

gufrieben mit bem getoä^Iten $8eruf, t)at :Kämpfe mit

bm (Sltern? Z^ ©ommer bleibt er rociter immatri=

huliert, t)ält fic^ aber gar nid)t in (Erlangen auf, fon=

bzxn bringt faft ein üolles Z^^^^ f^^if ^^^^^ ^^^ß

burd) 2)eutfd)Ianb 5u; banad) [d)eint es au5ge[d)Ioffen,

ba^ ettüa 9Iot, cerfagenbe ©elbmittel it)m bas

fernere ©tubieren t)ertDel)rten. Hberljaupt [pri(f)t nur

eines gegen bie 2Innaf)me, ba%, roenigftens ju-

näd)ft, irgenbmeld)e innerlid) ausbre(f)enbe Hnluft fein

6tubium für 3^^^*^ unterbrod)en ])abe: nämlid) ber

angeftrengte, gielftrebenbe (£ifer, mit bem er fd)Iie^Iid)

bod), nad) breiunbeint)alb|äi)rigcr IInterbrcd)ung, 5ur

^^ilologie 5urüdiliet)rte unb mit fernerer Xlbertoinbung

größter ^emmniffe unb <Sd)tDierigkeiten bann nid)t

rut)te, bis bas 6taatsejamen abfoloiert töar. ^bcr

eben bies befagt aud) am (£nbe — gar nid)t$. ®Iut=

menig ift, tüas bie eigentlid)e (£t)ronih aus biefen brei=

einl)alb 3ot)ren gu melben mei^, unb entt)ält faft gar

keine SIuffd)Iüffe. 9Tad) ber 9^eife fud)t er Königsberg

auf, lä^t fid) bort gum britten 9IIaIe immatrikulieren,

ge^t jebod) abermals in keine 95orlefungen; oiel=

mel)r ^at er bort in Königsberg geroiffe „angelegen;

t)eiten feiner ^^amilie" gu beforgen. ©in weiteres Z^^^
üerbringt er in Kulm bei feinen Altern, „gestoungen

burd) l)äu5lid)e 93erl)ältniffe". 2Beber bie einen nod)

bie anberen finb bekannt; lüir roiffen nur, ba^ $Baller=
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[tcbt [eine ^pot^efee toieber üerhauft f)atte unb als

^rtüatmann lebte, von ber STlutter erfahren wix stoei

3Qt)re [päter, bafe [ie „geifteskrariK" geroorben —
t)icrau0 irgeribtoelctie 6(i)lü[[e äiet)en gu tDoIIen, toürbe

uns gänslirf) ins Heicf) ber §t)pott)e[e üer[e^en. Slber

tDenn ber ©ot)n in biejer gangen S^it „[eine pt)Uo=

[opt)i[(i)en unb pt)iloIogi[d)en 6tubien priüatim keines=

toegs üernad)lä[[igt" iiabm tDill, [o nimmt es bod)

trunber, ba er in Königsberg [d)on immatrikuliert roar

unb bort einmal lebte, ta^ er nid)t tüenig[tens bie

teid)te W.ü^e in ad)t nat)m, [eine ©eme[teräat)l gu er=

()öt)en. tyreilid) kann aud) jene ^Bemerkung über

[einen ^riüatflei^ einjig für bie Se^örbe ge[cf)rieben

[ein, ba [ie [id) in einem of[iäieIl für bas ®taats=

ejamen erforberlidjen „Curriculum vitae" befinbet; töo-

mit mir nid)t be3rDei[eIn, ba^ er [id) eifrig[t fortgebilbet

t)abe — ob ober gerabe in bzn für [ein ^ad) mid)tigen

pt)ilo[opt)i[d)en unb pt)iIologi[c^en Sllaterien? Sßeniger

Sebeutung moUen mir bem llm[tanb beime[[en, ba^

[id) i^euerbad) 1828 an ber (Srianger Hniüer[ität ^a=

büitierte unb [ogleid) mit einer :Kritik an :^egel oor-

gegangen mar; mer ad)tete mot)I auf ben jungen

^riüatbogenten, unb es liegt aud) nid)t bas geringfte

3eugnis oor, ba^ 6tirner it)n kennen gelernt, ge=

[d)meige bamals [c^on SRoü^ oon i^m genommen.

Hnb bod) können mir uns bem ^nbrudi nid)t üer=

[c^liefeen, als [ei jti^t eine innerlid)e Sri[e in ben

2nen[d)en gekommen, bie it)m bei oller ®emi[[ens=

tortur, mit ber [oId)e [rüf)e[ten gei[tigen 3let)oIutionen

— unb [ei es in einem ©tirner — au[5utreten p[legen,

fürs er[te bie i5ort[e^ung bes[elben ©tubtums un-

möglid) mad)t. 2)arüber 5lluseinanber[e^ungen mit ber

«uert, ettmer. 2
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3ramtlie; tüie in einem ©d)moUtr)inkeI lange S^it bei

bzn Altern in :äutm. Unb bort — unb ba5 ift ba5

2llIertDici)tig[te üiellei(i)t — ber enbgültige 58e|d)lufe, [ein

Stubium, unb ätoar ba0[elbe 6tubium, ba^ ber 25ater

begünftigt, tro^ allem ju Qmbe §u fül)ren; toas für

ein moraIi[d)er 6pleen, es nid)t 5U tun?! §ier toäre

benn gugleid) bte er[te innere 23ert)ärtung entftanben

imb bamit ber erfte Seim gum [päteren 2)oppel=6tirner

gegeben: kongiliant nad) aufeen, unbiegfam, rabikal im

3nner[ten! 3ft ßs nid)t gänjlii^ gleid)gültig, roomit

id) meinen ßeib ernät)re, mirf) von ber Oramilie unab=

l)ängig mac^e, ba es bod) augen[(f) einlief) nur auf bas

2)ur(^[e^en meiner ©e[amttat[ad)e — toenig auf beren

SHtttel ankommen kann?! Z^ toerbe nun ©r)mnafial«

lel)rer, [ogar [el)r eifrig toill id)'s betreiben; unb inbem

i(f) eine 3ßitlang gang geroiffen unb beftimmten S^J^t^ßn

gu bienen fcl)eine, unbeirrt aud) bie Probelektionen im

Katechismus l)alte, [0 erfülle id) bamit nur eine ber

taufenb ^rormen, in benen bas 3<i) fid) gegen alles

Ölufeere bet)auptet, um es fid) allmä^lid) felbft Untertan

gu mad)en . . .

5lber bies alles — unb bamit kel)ren toir gur

(£t)ronik gurüdi — blo^e 23ermutung! Xat[ad)e ift,

ba^ 6d)mibt 1832 nad) ^Berlin gurüdikel)rt unb nun „in

einem ausgebe^nten Stubienplan, bzn er entroorfen,

geigt, roie emft es it)m mit feiner 3lbfid)t ber 2Biebers

aufnal)me unb 9!5ollenbung feiner 6tubien" (^Hadiap)

ift 3^ ^Berlin finb grofee 25eränberungen oor fic^ ge=

gangen: :^egel ift tot, unb fd)on ift ein STlann gang

entgegengefe^ten ©eiftes mit gelet)rt=ejakter 2rorfd)ung

am 2Berke, bie erfte STlinierarbeit am ?^iefenbau bes

Dialektikers gu üollfüt)ren. 5)iefer Sllann ift Xren=
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belenburg unb toirb nun ©d)mibt5 £et)rer; ein etgen=

artiges ®ebanken[piel mufe fid) t)oU5ie{)en unb ba5

9le[ultat — roeber §egel nod) Slriftoteles [ein. SIber

[o eifrig ber Slnlauf genommen i[t, ©d)mibt verfällt

in ßranKi)eit, unb abermals ift t)albjät)rige llnter=

bred)ung bie ^^olge. 2)er ®ene[ene get)t inbes nur

mit üerboppeltem ^leife auf fein 3^ei los unb melbet

fid) f(l)on ein ^a^ir barauf gum (gjamen, ba befud)t it)n

t)on Sulm t)er unertoartet bie SHutter, bei ber bie ^ft)-

(i)ofe ausgebroctien tüar, unb ber 6ol)n mufe fie pflegen,

(gnblid), ®nbe 1834, ift er mit btn gtoei erforberlidjen

fd)riftlid)en Slrbeiten fertig, unb 5Ipril 1835 beftet)t er

bie münblid)e Prüfung. 3^ gmeierlei §infict)t ift biefe

3eit geeignet, ®d)mibt, miemof)! gang üon fem noc^,

in allenfalls beutlicf)erem 2i(f)t erblii^en gu laffen.

3uerft nämlid) im 6piegel ber einen jener Strbeiten

— bie anbere, als ilberfe^ung, hommt roenig in ^Be-

txad)t — einer 2lbt)anblung „über ©d)ulgefe^e", mel(i)e

als allererftes oon i^m felbft ^errüt)renbes 5)oliument

nid)t genug bead)tet, immerl)in aber als Slusbrucli ber

^erfönlicf)lieit nur mit 93orficl)t gebeutet merben kann,

löeil fc^on bas aufgetragene Xt)ema, tüie man fiet)t,

gänälid) unftirnerifcl) ift unb fo — je nad) bem ba-

maligen ©tanbe feiner (Entroiclilung — ber Fvanbibat

enttoeber fe^r mit i^leife ober nur unabfid)tli(i) bie gc*

gogenen ©rengen innegehalten \)at 5)er Siograpl)

finbet allerbings, ba^ f(i)on in biefer 5lrbeit „ber ®e=

banke lebt unb leitet, ber fpäter als lobernbe t^lammc

tDeitt)in bie Sßelt erleuchten follte"; bas toirb uns btnn

bei ber ©ntmicklung bes 6timerfct)en 5)enliens nod)

äu befdjäftigen t)aben. Slber fet)r roid)tig können für

uns in gtoeiter Sinie auc^ bie Urteile ber ©jaminatoren
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über ben Prüfling [ein, ot)ne ba^ rötr auf bzn erften

6mn biefer Hrtctle t)eute eben be|d)ränht iDären.

6d)mibt l)atte |id) 5U oiel übernommen, ba er in nid)t

tüeniger als fünf i^äd)ern, für bie unteren Slaffen

oufeerbem nod) „in ben übrigen ©egenftänben" ge?

prüft 5u roerben u erlangte; t)ierau5 erklären fid) am
einfad)[ten bie Suchen, roelc^e §umal in ber ®efamt=

bel)err[d)ung bes getoöl)nlicl)en Sernlirams überall

5utage traten. S)agegen rü^mt Xrenbelenburg btn

„5u[ammenl)ängenben S3ortrag, ber in Ororm unb ^n-

l)alt [el)r gelungen roar", hm „Orlufe ber Siebe, ber fid)

faft felbft überfd)lug" (bis er ben ©inbrudi oon etroas

Slusmenbiggelerntem mact)te!), foroie ein „unDerhenn=

bares Xalent in allgemeiner unb folgerecl)ter $8el)anb=

lung ber Segriffe"; SUleineke ^ebt bagu feine „fpekulo=

tine ^ä^igkeit" l)erüor. 5)ann aber follen il)n roieber

an ber „freien unb natürlicl)en Sluffaffung üorgefafetc

pt)ilofopt)i[ct)e (formen, bie er bem ©egenftanbe rDill=

kürlid) anpaßte", get)inbert l)aben: follten bas anbere

als — :^egel[c^e geroefen fein, ober ^at Xrenbelenburg

nur bzn von it)m bekämpften Spuk ftets in ber SPiäl)z

gewittert? 3^ ©rammatik unb 3Ilat{)ematik legt er

fet)r tüenig (£^re ein; unb gong aügemein roirb bie

geringe päbagogtfcl)e 23efät)igung bemerkt. „2)er San*

bibat ging in eine Unterrebung mit ben Sd)ülcm

nicf)t ein", unb bie „Oletc^mäfeigkeit feiner Siebe er=

mübete fd)lie&lid)"; ein anberes SlTal üermirrt er bie

S5erfucl)sobjekte fi(f)tlic^ burd) bas „©ekünftelte mand)cr

®ebankenbeftimmungen", unb bann roieber t)at fein

SSortrag ettoas „Sllattes unb (£infd)läfernbe5". —
6iet)t man nid}t, xoic bei bicfen Urteilen bie j^igur

bes Äanbibaten in leifen Hmriffen auftaud)t?
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Slber merkt man aucf) md)t, roas t)ier norgegangen

ift? 2)a0 — ein Sekret? So gut könnte id) jeben

^ebanten [djon einen begabten ^äbagogen nennen,

toie ber Saie fortroä^renb geneigt i[t, eine gerDi[[e

nerüöie ©ct)eu t)or ber Öffentlid)keit unb eine baraua

ent[pringenbe ®e5U)ungent)eit ber ©eroegungen mit

innerer ^ebanterie ju t)errDed)[eln. 5)ie[e5 ganse ®e=

bahren (5d)mibt5 ift ein krampftiaftes , aufgeregtes;

fid) felbft übertüinbet er mit äu^erfter Ulnftrengung, ba

er mit angefpannter Hartnäckigkeit auf biefes (£jamen

übert)aupt losarbeitet; aber er t)at fid)'5 in bzn ßopf

gefegt, unb es mu^ root)! aud) ber materiellen (^rage

toegen fein — unb ba begebt er ben groeiten ©ct)ritt,

ben man in fold)en ^^ällen tut: er melbet fic^ gu noct)

übertriebeneren ßeiftungen, oIs er fie ot)nebies gu DoiU

bringen nict)t imftanbe ift! S)er Äanbibat raupte boct),

ba^ er 3. 5B. in 9nati)ematik ni(^t beftef)en roerbe; aber

bas ift gerabe bas (Etiarakteriftifc^e, ba^ er aud) nid)t

an ben Ulusfalt eingelner (^äd)er benkt, fonbern bag

er, unpraktifd), in nielem bie t)öt)ere 6tufe feines Ms
gemeinroiffens bartun gu können t)offt unb bod)

roieberum in ber Slbfic^t, praktifd) gu fein, mit met)r

Oräd)ern auc^ met)r 3lusfid)t auf bie umfaffenbere

facultas docendi gu t)aben glaubt! 3ft ^^ nid)t, als

ob n)ir i^n bann fei)en, üor jeber neuen Slufgabe fid)

immer erft oon neuem überminbenb, je^t aber oom
Slang ber eigenen Stimme ermutigt, nid)t red)ts nid)t

links blidienb, aus bem SSorrat eigener ©ebanken

t)oIenb — bis es gule^t gar fo ab)d)nurrt, als fei's

einftubiert? 9Iein, memoriert gu \)abtn fd)eint er nid)t

all§uüiel — t)ielleid)t gehörte er §u bzntn, bie gar nid)t

memorieren können; bafür aber, roenn bann bas
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6c^tDeigen bistüeilen gar gu peinlich tDurbe — [ollte

er feinen ßet)rer gar ^in unb toieber büpiert t)aben,

inbem er \id) nod) ra[rf) an bie bialekti[d)en ßun[t=

fed)ter[tückd)en [eines ei)emaligen 3Tlei[ters erinnerte

unb tDirklid) aus „üorgefafeten ^^ormen" i)erau65og,

toas nur gu 3iet)en roar? — 2luf Untenebungen mit

tm ®d)ülem lä^t er [id) gar nid)t ein, es kommt i^m

aud) ni(i)t barauf an, [ie gelegentlid) gu oerroirren;

unb er, ber ße^rer üor ber Sla[[e, rebet „matt unb

ein[cf)Iäfemb", als ob er mit \id) rebc— [et)r (i)aralites

ri[tt[d)!

(Es i[t [djlimm, bafe roir an [olcf)e Sakonismen aus

6timers ßeben übert)aupt anknüpfen muffen; aber

onberes liegt eben nid)t cor. ^^öenfalls, meinen roir

bo(f), Ieud)tet fo oiel ein, t)a^ biefen W.ann ber Staat

als £et)rer (mie er übert)aupt in keinen Seruf taugte)

nid)t braud)en konnte; too roar nur bas fefte unb

fid)ere Siuftreten, too „ber 58ruftton ber ilbergeugung",

mit bem anbere bod) roenigftens „2Birkungen" auf bic

jungen i^ergen ergielen, roenn aud) fonft nid)t$ ba ift,

mas man bas geroirkte (öute ufro. nennen könnte!?

9lur bie „bebingte facultas docendi" erl)ielt ba^er

6d)mibt, unb gmar mufete jebenfalls bas unentgeltlid)

an einer 6d)ule abfolüicrte ^lobeja^r üorangegangen

fein, um btn (Erfolg aller 9Hüf)e aud) bann nod)

problematifd) gu laffen. S3ielleid)t t)at er nun aud)

barin einen faux pas begangen, balß er für biefes ^robe=

jat)r eine ^Äealfd)ule rodelte — üielmet)r bie eingige

bisher in ^Berlin beftet)enbe, üon bem bamaligen

5)irektor 6pilleke in i^rer i^ovm erft gcfd)affenc; fie

mar nod) immer mel)r „95erfud)sanftalt", bie 2^egie=

rung boktorte nod) immer an 'ü)t ^erum, unb eigentlid)
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bcgünftigt blieb bocf) nur bas t)umamfti[d)e ®i)mna[ium.

6timcr5 ^ufmerfamKeü aber mag bie ©djule gerobe

tüegen tf)rer Sleformibeen auf \\d) gegogen t)aben, unb

f)kx t)aben toir bann allerbings ein S^i^Ö^is, toonad)

es if)m beim 2ef)rberuf [ogar befonbers gefallen t)aben

könnte: er bleibt nid)t nur bie t)orgefd)riebene ^z\i,

[onbern, toie es i)ei&t, „aus ßiebe gur ^adtjt unb gur

5UnftaIt" [ogar nod) ein t)albes 3^^^ länger, „^s
fiiebe gur Sad)e unb gur 5tnftalt"; aber roei^ mon
benn, ob er nid)t blo^ offigiell biefe Sflleinung ermecken,

t)ieUei(f)t aucf) burd) [o bekunbeten ©ifer bas geringe

(Ejamensrefultat toettmacf)en toollte, ba es i^m bod)

naö^ allem bur(f)aus auf bie f(f)Iie^Iid)e fefte 93er[orgung

angekommen gu [ein [d)eint? 5tber, roie t)oraus5u[el)en,

bas je^t eingerei(i)te ©e[ud) um eine be[oIbete 2tn[tellung

bleibt unberück[id)tigt; 6tirner, ber in allen 3Ia(f)[d)Iage=

büct)em als „®t)mna[iallel)rer" figuriert, i[t niemals

(59mna[iaIIet)rer geu)e[en.

Hnb nie [oll er aud) nur toieber einen 25er[uc{) ge=

macf)t t)aben, es gu toerben! S)ie t5e[t[tellung bie[er

t)öd)[ten 2ßal)r[d)einlicl)keit üermag für [id) genommen
ein [old)es ßid)t gu nerbreiten, ba^ man aufl)ören [ollte,

x)on Stimer toeiter als einem Xlntjerftanbenen , Sticht?

5ut)er[tet)enben gu [pred)en! ^ber bie[er Sllann i[t ]a

ein ^a[[it)er! 5)ie[er ^Hann [tanb ja üon Anbeginn

gang bic^t bei bzn Xräumem unb ®id)treibenla[[enben,

bis er mie alle Xräumer gum Slnkläger unb Skeptiker

tDurbe — bie[er SHann ^at ja aud) bist)er, [otjiel „©fer"

ber JBiograpl) aud) gefunben ^aben mill, bie 5lrme nur

gebraud)t, um [id) genau bas ^lä^c^en, auf bem er

[tanb, frei gu erl)alten, biefer SHtann l)at bisl)er ge[trebt,

toeil man bas von Berufs toegen [o tut unb meil's
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au(t) fo eine 3lrt 2lu$rut)en in anberer ^\n\i(i)t ücrftattet,

unb bann — ja bann, tDeil's bod) auc^ „reale 9nä(f)te"

im ßeben geben [oll! (öerotfe — icf) roetbe [ie genau

narf) bm Siegeln ber anbeten mit bem ©turmbock an=

greifen, fie mir gu „untern?erfen" [udien; aber toenn

[ic nid)t na(i)giebig [inb, auf bzn erften tabeüofen SCurf

nid)t fallen — ift's meine 6d)ulb? 9net)r nod) —
i[t'0 übertiaupt ein Unglüdi? 3(i) lebe ]a bod)! —
60 befcl)rieb ber SHann fctilie^licl) folgered)t alle 2Bege,

bie nur je, nad) bem ^ud)[taben nämlicf), ju einem

3iele füt)ren follen, aber barüber t)inau5 — tat er

nid)t bas ©eringfte. ©emerht man nid)t, roie ber

Slüzri\d) eigentlid) fd)on je^t, burc^ alle biefe 3at)re, in

koloffaler (Sinfamkeit baftetit? ©ans unnü^ bes ^io=

graplien Semül)en, met)r ber Saugen [ct)on aus biefer

3eit ber (gnttoidilung ausfinbig macl)en gu n)ollen!

S)iefer Sllenfd) tut fd)einbar alles für einen 58eruf —
aber bas 5lllertoid)tigfte bagu, j^reunbe unb i^reunb=

[d)aften erroirbt er fid) nid)t! ßad)t man md)t? ®r,

ber ©infame, mill in bie oerklaufulierten Kammern

bes ©taates einbringen! (Er lebt in ^Berlin, aber öon

irgenb einem ber $8efud)e, bie bie ©tubenten ju machen

pflegen, bei (öönnern unb ^rofefforen, f)ört man nid^ts.

3tie \)ai er fid)erlid) eine Orö^e, einen berüt)mten Sllann,

perfönlid) aufgefud)t. 9Iie ^at er um (£mpfet)lungen

fid) bemüht. 5Iie ift er gum SHinifter ^Itenftein ge=

gangen — um biefes ^arabojon auc^ nur ju roagen.

äßeife man, roas ^r^uerbad) für taufenb Sßege unb Se=

mül)ungen oerfuc^t t)at, el)e er gum (Einfiebler öon

58rudiberg rourbe? Sei ©tirner ift alles roie aus

einem (Suffe; biefe Statur konnte nic^t gum ftaatlid)

angeftellten Beamten roerben — nnb fie rourbe es nid)t.
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©cnau 5U bie[em ^ilbe pafet alles, toas tüir aus

bcn nädjften 2ebensja{)ren ©ttrners erfat)rcn. ®r roar

1833 in ^Berlin gu ber :^ebamme ^ur^ öejogcn, unb

ba er [td) bort be^aglid) genug füt)Ite, fo 50g er, kann

man [agen, für bie näc{)[ten 3et)n ^^i^^ß ciit«^ ni(f)t

tDieber t)on i^r fort, [elbft häufige Umgüge mit i^r

teilenb. S). f). einmal cerliefe er fie bod), aber ba

mag fie felber gern it)re ©inmilligung erteilt t)aben:

fie ^atte es oerftanben, nad) Dierjät)rigem 3iifciw^ßn=

fein it)re groeiunbjroangigjätirige (^kelin mit bem

„ftillcn, anfpruct)5lo[en" Sllieter gu t)ert)eiraten. 60
roirb man toot)! fagen bürfen, obroot)! roieberum bie

5lkten fd)roeigen unb ber 58iograp^ beinahe ettoas

oon rDirhli(l)er Siebe unb (£i)eglüdi burd)blidien laffen

möd)te. 5lber in biefer ®(i)eu, nad) irgenbiDeId)er

$lid)tung t)in mit ber nüd)tem=alltäglid)en 51ufeenfeite

ber tDirkIid)en 5)inge in §u nat)e Serü^iimg §u kommen,

toar Stimer ja 5triftokrat burd) unb burd); mir galten

es für ausgefd)loffen — nid)t, ba^ er aud) Je^t ein

gleid)mä^ig „glüdilid)es" ['Familienleben gu führen

roufete, tDot)l aber, ba^ feine ©eele bei biefer Xod)ter

bes SSolkes im tieferen 6inne etmas empfanb. 2Birb

uns bod) auc^ gerabe aus biefer im gangen nur breis

üiertet Z<^h^ bauernben (&\)z imex me^r als Sänbe
uerratenbe 3^10 ^^^ ®tirnerfd)en ^f;)d)e mitgeteilt, too?

nad) er feine ^yrau, als biefe fid) einmal im 6d)laf gu^

fällig entblößt l)atte, nid)t mel)r l)abe berüt)ren können.

S)iefe äufeerfte ©enfibilität, biefes rafd)e 6id)infid)felbfts

§urückätel)en beim femften anklingen üon Siffonangen,

d)araktenfiert bas gange SBefen bes SHannes; aber

man foll meiterge^en unb tiefer t)erftel)en, ba^ fold)e

©c^lünbe ber Slüerfion fid) fo bauernb aud) nirgenbs
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auftun, XDO [ic nid)t eben f(i)on t)ort)er leife oerbeckt

lagen. 2)ie C^i)e tüar (£nbe 1837, aI[o kurg nad) bem

Sllifeerfolg bes „©djulamtshanbibaten", ge[(l)Io[|en

tDorben, [d)on im Sluguft bes näd)[ten Z^^^^^ ftarb,

an einer ju frühen ©ntbinbung, [amt bem Sinbe bic

junge Orrau, unb ber SJenDitroete 50g, toie angebeutet,

tDieber gu it)ren Slngef)örigen.

^ber tüie l)attz er t)eiraten können? 3<i) üermute,

bafe it)n ber Xob [eines ©tiefoaters $BalIer[tebt in Sulm,

ber kurj üort)er erfolgt war — bie ^Hutter, if)rer

©eifteskranktjeit toegen toot)I nur nominelle (£rbin,

bleibt t)on nun an total t)er[cf)olIen — , in btn Sefi^

eines kleinen 25ermögens gefegt l)at. ®eiöife nur eines

fe^r kleinen; fcf)on im näd)[ten 3ol)r mag es auf=

geje^rt getoefen fein, unb nun t)iefe es tro^ allem, fid)

nad) irgenb „etmas [^fßftem" umfe^en, irgenb einer 3ln=

ftellung, bie aud) nur Ijalbmegs in bas SBefen biefes

?Ilenfd)en l)ineinging. Xlnb es glüdite it)m, roie id)

meine, bas fo^ufagen ®eröufd)lofefte, bas Hnbeftimmtefte

unb gleid)fam am menigften bie eigene §aut 2^i^enbe

gu finben, nämlid) ^riüatlel)rer an einer Ijötjeren

Xöd)ter[d)ule gu toerben. 5tber ein Qad)m toirb gc-

t)ört; bie 5lllerklügften, fie toerben gar nid)t mübe, auf

biefen „großen 2Bi^" t)in3utöeifen, biefen gröbften ©egen=

fa^ 5U)ifd)en Senken unb ßeben, Xljeorie unb ^rajis.

Slatürlid), bas fagen aud) mit, eine neue unb aufs

fallenbe 3i^o^iß i^ £eben biefes Sllannes: foroie näm=

lid) fd)on ber gefamte äußere 3ufd)nitt barin nerpfufc^t,

auf 3rottiß überl)aupt angelegt toar. 3)er ^ätte freilief)

in allen feinen Xeilen ganj anbers unb größer aus=

fallen muffen: unabl)ängiger (5raf etwa, roie üolftoi,

grofee 58efi^ungcn, 3Ia^rungsforgcn ctma fo oiel, roie
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fic ein SUanberbtlt i^at 2)a& btc ftaatlid)e SInfteUung

an einem (5r)mna[ium natürlicf) bie gefjnfad) [tärkere

3tonie öetDefen tüäre, [et)en bie meiften gar nid)t.

Slber es kommt nod) oiel ärger: bie @rf)ulüor[tet)erinnen,

SHabame ®ropiu5, [päter bie ^^räulein S^PP» [cf)ä^en

ii)n feines „l)öflid)en unb rui)igen SBefens" falber, unb

aud) bei ben 6d)ülerinnen ift er „[e^r beliebt"; unb

ein burcf)au0 emft ju netimenber (5elet)rter fragt —
roo t)atte bznn nur „ber (grjke^er feine 6eele"? S)er

(Srgke^er t)at nämlicf) toirklici), unb obenbrein wäi)xznh

biefer ßetjrgeit, einmal niebergefdjrieben: „(£ine freie

©rifette gegen taufenb in ber Xugenb grau geroorbene

3ungfcm!" ^ber toeil er, bem bie menfc^lid)en Drb=

nungen Iei(i)t genug ujaren, um mit it)nen 58aU gu

fpielen, in ber erften 91läbd)enklaffe (5efd)id)te unb

ßiteratur gab, roeil er, ber eingelne, fid) im ^^^^^ften

als burd)aus ebenbürtigen (öegner eines gangen großen

Staatsmefens mu^te unb empfanb — barum t)ätte

er too^l in t)alberu3a(i)fenen Xöd)tem, in bem Greife

alfo, auf bcn er boc^ 5unäd)ft ju n)irken nermoctjte,

bie (Baat feiner 3öeen allererft gro^jietjen foUen?

D nein, id) ftelle ii)n mir fet)r gut t)or, roie er fid)

fogar an STlabame Oropius' fpegielleren 2el)rplan —
frot), it)n nid)t felbft ausarbeiten ju muffen — red)t

gern get)alten t)aben mag; je^t ift mit bzn 6c^ülerinnen

bie „Jungfrau von Orleans" gu lefen, bann etma bie

„3p^igenie" uff. S)as 5Intiquariat 3Ilaj §arrn)i^ in

Berlin t)at ein 58ud) aus ©timers ^rinatbefi^, bas

um biefe 3ßit t)ielleid)t tion it)m benu^t morben ift:

eine — 5)ün^erfd)e ^^aufterklärung, Äöln 1836, bie,

nad) bm nielen an ben Slanb notierten 3Qt)Ien gu

fd)Iiefeen, genauer burdjgearbeitet unb gut unb gern
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als „graben" gebrou(i)t [ein mag . . . 6tatt bef[en

[d^einen mand)e ju üerlangen, er l)ätte lieber enttoeber

üert)ungem, ober ben 2näbd)en [eine X^eorie von bzn

[ittlid)en :Kon[Iikten in ber Xragöbie hlarmad)en [ollen,

bie alle bin 6to[f gu homifc^en ^elbengebicl)ten et)er

als 5U Xragöbien abQoben. 5)ie eingige ßon[equen5

[einer 2et)rtätiglieit ober — man braucl)te nac^ Sage

ber S)inge nidit einmal bte[e gu erroarten — ^at 6tirner

[elb[t gejogen: liurg beoor [ein SIBerk er[d)ien, gab

er bie Stellung bei ben ^^räulein S^PVi nac^bem er

[ie fünf 3ol)re, üon 1839—1844, innegeljabt ^atte,

toieber auf.

Slber unterbe[[en — ber ^iograpl) jubelt — ift es

in bte[em Qzhm, gu bem je^t bod) [cl)on Set)rerinnen

unb 6cl)ülertnnen einige kleine Hrkunben bei[teuern,

übert)aupt üiel Klarer unb beutlidjer geroorben: ©tirner

t)ertiel)rt [eit Anfang ber 40 er Z^^^^t ^o^ ^öre unb

[taune, an[d)einenb allen [id)tbar, üom ^ellften Xages^

lid)t be[tra^lt, in einem Srei[e, ber in t)ormär5lid)en

Xagen oiel von [id) reben mad)te unb in ber all=

gemeinen ®e[d)id)te ber 48 er 3eit erl)alten bleibt.

S)ie[er Kreis maren bie [ogenannten „(freien", nad)

bem Se[i^er ber 2Bcin[tube, in ber [ie üerKe^rten, aud)

ber „§ippel[d)e Sreis" genannt. Sein S3erein etroa,

Keine fe[te ®eno[[en[d)a[t, in [einem [teten ©id)bel)nen

unb SSerengen, Öffnen unb 6d)liefeen, J^luten unb

(Sbben t)ielmet)r [d)on äufeerlic^ [o red)t ein Silb ber

t)unbert Köpfe unb — Sinne, bie [id) ^ier unablä[[ig

hreuäten. 2)arum tüirb bie[es 5ßilb [elb[t aber aud)

[tets ein „[d)n)anhenbcs in ber ®e[d)id)te" [ein, unb

es la[[en [id) [e^r [d)tDer aud) nur ein ober gmei ber

pa[[enben (£pitt)eta finben, mit btmn man ein allen



29

Xeilncl)mern gemcmfames SöoIIen ober [elbft nur

„®erid)tet[ein" (i)arakteri[teren könnte, ^m beften

möd)te man fie nocf) [ämtlid) in eine Kategorie ber

„Hngufrtebenen" fa[[en; bies nämlic^ lä^t allenfalls

bie geiftige Srüdie erkennen, burd) bie l)ier alle —
\zih]t kon[ert)atiüe (Elemente!— geroö^nlicf) unter[ct)ieb0s

los in einen 3^[ci"i"^^ii^ting mit ber 5^eüolution ge=

hxa(i)t merben, bm [ie tatfäc^lid) , ober als ^er[onen,

t)ielleicl)t mit sroei, brei Slusna^men, nid)t mel)r ge=

f)aht t)aben. „Hnjufriebene"; aber toomit ungufrieben?

9Iid)t gtoei ober brei toieberum, bie über basfelbe un*

gufrieben raaren; ber eine über ten 6taat, ber anbere

über bie 5leligion, ber britte über bie (5e[ell[cl)aft uff.

95iele üerket)rten in bem Sreife, bie fpäter feine ^ßittbe

töurben, fo, bis 1840 etroa, Sari Sllarj unb ^^riebriti)

©ngels, bie it)n nad) fünf 3c^t)ren einmal in einer

bitter =l)öl)nifd)en ©atire übel mitnat)men. Sie üer=

fd)iebenen B^itftrömungen, bie fid) bamals in S)eutf(f)=

lanb ein 3lenbe5t)ous gaben unb fämtlid) miteinanber

in erbofter [^eljbe lagen, um fämtlid) jule^t Don ber

gleid)mad)enben 3leaktion üerfd)lungen 5U merben —
t)ier bei Hippel fanben fie il)ren 2Biberl)all, unb es

foll an tDüften unb tollen Särmfgenen nid)t gefel)lt

\)ahzn; ©jenen, benen nod) ber eigentlid)e Oegenftanb

bes ©treites gugrunbe lag, unb — <B^mm, roo er

melleid)t fc^on cergeffen tcar unb nur bie allgemeine

Slufregung ber Oemüter in erleid)ternben 3t)mömen

fid) £uft mad)te. ^n ber Safelrunbe nat)men aud)

S)amen teil, fo ettüa öom 6d)lage unferer t)eutigen

©tubentinnen unb ©mangipierten; ©runb genug für

ttn beutfdien Sierpl)ilifter, um fel)r balb hm „Ion"

bes Sreifes überhaupt gu t)erbäd)tigen unb in 93erruf
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5U bringen. Xlnb au0 \o[(i)ZX gtüiefad) trabitioncllen

©tnhleibung läfet [ict) benn für uns heutige bas Ux-

teil über it)n nid)t met)r reinlid) t)erau0lö[en: einmal

nämlid) nicl)t aus allerlei 6lianbalge[d)id)ten, bie über

x\)n erjäljlt roerben, unb gtoeitens nic^t aus ben toiber=

[prec^enbften, immer ober ein[eitig=parteii[d) gefärbten

Urteilen t)orüberget)enber, ^eroorragenber $8efu(t)er.

S)a& man aber überhaupt 5U i^ippel gel)en gu muffen

glaubte, um bie red)te SBitterung für ben geiftigen

unb politifdjen £)Ox\ioni jener ^ö^^e §u erhunben,

brüdit für fid) allein unb am allerbeften bie eigent=

Iid)e 58ebeutung bes Sreifes aus. ^enn bagegen ber

fc^on oben gitiei-te (^orfcl)er mit ber Signatur „Sol)öme"

unb „geiftiges 3nefferl)elbentum" ein äu^erft geringe

fd)ä^iges unb t)emicf)tenbes 93otum über il)n abgegeben

t)ahtn tDill, fo roerben uns im (Segenteil fd)on einige ber

bort auftau(i)enben STamen toie bie üon Sruno 5Bauer,

2Bill)elm 3oT^öcin» 5^ubolf ©ottfctiall, 3iiltus (5aucf)er

unb — last not least — ber ©tirners ben bei roeitem

üorurteilsloferen ^Begriff ber <5ad)e von oorn^erein

übermitteln.

2ßas aber roill nun eben Sltaj 6timer, ber „9lul)ige

unb ©tille", in biefer ©efellfd)aft, bie, roas fie auc^

gemefen fein mag, ben lauten ßärm bes Xages unb

ber ©äffe jebenfalls nid)t gefd)eut i}abcn kann? —
Hmfonft ber Z^^^ öes 5Biograp^en, ^ier enblid) aus

bem S3ollen fd)öpfen gu können — oerfrü^t aber oor

allem jebe ^^offnung, mit ber geroöl)nlicf)en 2)u^enb=

pf^djologie in bie 6eele bes Sllannes bringen gu

können, fo etroa, inbem man rafd) bie ©rücke oon

ben Slenolutionärcn gum 5^abikalen fd)lägt unb,

tt)ät)renb bie anberen t)ielleid)t bie „^onftitution" oon
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allen 2;i[d)en brüllen, it)n bae bis bat)in nur müt)[am

gurüdiget)altene SBort „Hmfturg" ^inetn[cf)mettem ^ört.

5)a0 gerabe Gegenteil: „So laut unb lärmenb es [onft

bei Hippel guging, [o [tili unb gurück^altenb üert)telt

\id) 6timer." (Qüladiat).) Z^i ift ß^ bod) üornet)mlic^

ber Hrets, bem toir bas Silb bes füllen, unburd)*

bringlid)en 2nen[cl)en überhaupt oerbanhen! (&; [i^t

unter all ben Slufgeregten „ftitloergnügt", „be^aglid)",

„tote ein ©enufemenfd)", bem SRaud) [einer Sig^rre

nacf)blidienb. Z^^ — ^^^ toenn er nun nocl) tüirklitf)

fd)rDiege, [o anbauernb [cl)niiege, ba^ [eine ©cl)n)eig=

[amkeit auffiele, alle mögli(l)en 6d)lü[[e guliefee! 5lber,

nein: je^t i[t er ja in offenbar ganj angeregtem

©efpräcl) mit [einem 9tad)bar! Xlnb l)at [ic^ nun eine

allgemeine Unterhaltung ent[ponnen — o, er ift roeit

banon entfernt, mit bem überlegenen 2äd)dn bes

©atans babeigufi^en, nur sugu^ören. ©r lächelt rDirk=

lid); je^t t)at er [ogar feine eigene, unmafegeblid)e

STleinung, nur nid)t [o f)i^ig roie bie anberen, ba3U=

gegeben. (£in recf)ter „t)ö^erer 5näbd)enlet)rer". (£5

giemt [id) natürtid) nicf)t für i^n, 3i)i^i5men einju^

[treuen; aber — §immel, teer kennt alle bie üer=

[d)tDiegenen SIbgrünbe ber men[d)licl)en Seele! — ift

ein kül)ne0 2Z5ort mal beim anbem heraus, [oll er

nid)t aud) t)er5üd) mitlad)en? Slls ©tubent l)ätte er

fid) eben[o betragen . . . Unb bie natürlid)[te ^on=

[equeng — [d)on roirb uns un^eimlid) jumute — [teilt

[id) tüie t)on [elb[t ein: bie anberen nehmen it)n aud)

genau [0, roie er [id) gibt! 9nei[ter^aft ift'0 geglückt!

Zn allen t)at er ba^ ©efül)l ertnedit — als ob er gar

nid)t babei fäfee. ©eroife, er roürbe fel)len, toenn er

nid)t babei roäre. 5Xber bas ift es ja eben: er ^at
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CS öerftanben, jum täglichen 2ßanb[d)muck 511 gef)örcn;

nid)t biefer — ber hat)Ie Ofl^c^ ^i^[i ^öre bemerkt

toorben!

Hnb bann ftet)t bie[er [elbe Sllann üon ben 6i^ungcr

auf unb [c^reibt üielleid)t nod) in ber[elben ^lacfjt:

„5)a6 Sefte an ber 6ac^e i[t, ba^ man bem Xreiben

rut)ig 5u[et)en kann mit ber (SetDife^eit, ba^ bie tDÜben

Xiere ber ®e[d)ic^te [td) eben[o 5crflei[ct)en toerben, toie

bie ber 2Iatur; it)re üerroe[enben ^abaoer büngen ben

^oben für — Hnfere i^rüd)te . .
." („2)er ©ingige zc."

e. 78.)

Hnb bann aucf) mieber mad)t berfelbe Sllann mit

bm „i^reien" [ommcrIid)e SInsflüge nad) bem (Bpan-

bauer ^Bocti, nact) Xreptom, ift toieber „^armloa t)er=

gnügt". (5ef)t aud) rDof)l ab unb gu mit einem oiel

jüngeren auf beffen „Sube", ifet ^fannkud)en unb

trinkt „felb[tgemad)ten ßaffee", ot)ne ben ©aftgeber

gum 2)ank bafür über bie ^erfon [eines (5a]te5 näf)er

aufäuklären; feiert „im :8rei[e guter ^rreunbe" bie 6il=

t)efternad)t unb ^at keinen eingigen — ^^reunb!

Hann man fagen, ba^ fid) unfer erftes $BiIb t)on

b^m 9nen[d)en 6tirner burd) bie laute unb aufgeregte

®e[ell[d)aft, in bie er plö^lid) gekommen ift, irgenbroie

t)erfd)oben l)at^ — 2)od), in einigem ja; foüiel näm?

lid), roie eine ^dt von ungefät)r je^n Z^^^^^f ^^
llbergangsgeit vom Jüngling gum ?Ilann, rein von

innen t)erau0 an biefer 9latur entmickcin mufete; ba^

gegen aber [inb bie öu^eren J^aktoren abermals

gering . .

.

„5)en SHann fc^eibet es 00m 3üngling, bafe er bie

3!ßelt nimmt, toie fie ift, ftatt fie überall im argen 5U

tr)ät)nen unb üerbeffern, b. f). nad) feinem 3öeale mobein
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5U tDOlIen; in itimbefeftigt [id) bic 5In[i(i)t, bofe man
mit bcr Sßelt nad) feinem 3ntereffe t3trfot)ren mü[[e,

nid)t nad) [einen Z^^(^^^^ -^^
„(&x\t bann, wenn man [id) Ieibt)aftig Iieb=

QenDonnen unb an [id), toie man leibt unb lebt, eine

£u[t {)at — [o aber finbet [id)'ö im reifen ^Iter, beim

Sllanne — , er[t bann t)at man ein per[önlid)e0 ober

egoi[ti[c^eö ^^t^^^ff^f ^- ^- ^^" 3^tß^ßffß ^^^^ ßttoa

nur Xlnferes ©eiftes, fonbern totaler ^efriebigung, $Be=

friebigung bes gangen :Kerl0, ein eigennü^iges

3ntereffe . .

."

„5)arum geigt ber ^Hann eine gn^eite 6elb[tfinbung.

5)cr Jüngling fanb fid) als ®cift unb cerlor fid)

toieber an ben allgemeinen ©eift...; ber ^Itann

finbet fic^ als Ieib{)aftigen ®ei[t . .

."

„2Bie 3Ö) 3Ilid) t)inter ben S)ingen finbe, unb groar

als ®ei[t, fo mufe Z^ 3IIid) fpäter aud) t)inter ben

©ebanken finben, nämlid) als i^r 6d)öpfer unb

Eigner. Z^ ber Oeiftergeit n)ud)[en SHir bie ©e?

banken über ben Hopf, beffen Geburten fie bod) toaren;

tDie ^ieberpf)anta[ien um[d)tDebten unb er[d)ütterten [ie

3nid), eine [d)auert)olIe W.ad}t S)ie (Sebanken maren

für [id) [elbft Ieibf)aftig getDorben, tcaren ®e[pen[ter,

tDie ®ott, Äai[er, ^ap[t, 5ßaterlanb u[ti:). S^^^ftöre 3^)

it)re ßeib^aftigkeit, [0 net)me 3<i) f^^ i" ^^^ Slleinige

gurüdi unb [age: 2^ aHein bin Ieibt)aftig . .

."

r,®tie& 3d) als ©ei[t bie 2BeIt gurüdi in tieffter 2BeIt=

t)erad)tung, fo [tofee Z^^ ö^^ ©igner bie Oeifter ober ^been

jurüdi in it)re ,(£itellieit'." (5)er „©injige ..." ©.21 ff.)

©0 SCorte ©timers; unb l)ier toirb fd)toerIid)

jemanb gtoeifeln, ha^ er ein ©elbftbekenntnis bes

Sllannes üor Slugen ^abe.

SRueFt, etlrner. 3



34

2ßie mar bas alles Qekommcn? 2)er alle t)artctt

(örcngen ber 2Ctrklicf)Iieit überfliegenbe SJ^ßolift; bcr

abermals alle Ufer überrennenbe — ?lealtft?

Selbes aus ber[elben Quelle, bie toir fd)on on=

beuteten; bie SBoge [einer ^^lö^i^ö ^^^^ \^^ [(f)liefelid)

an 6teinen, (Srenjen, ®cf)ranKen —, bie im ©runbc

nur bie[e ^gper[en[ible, all5ulel(i)t überreigte 6eele

ge[et)en, gum Xeil [ogar nur üermutet t)atte, unb im

Slnprall 5urück[d)äumenb, murmelte [ie bumpf, an=

hlägeri[d) — [kepti[ct) — auflö[enb . .

.

9lur ein eingiges QTlal ^atte er [eine {^ü^I^örner

an reale Drbnungen [treifen la[[en — unb t)atte [ie

ra[ct) toieber gurückgejogen: [ie maren t)art; man
kommt ba nid)t t)inein. ©o ot)ne ^^reunbe, SSerbin*

bungen, Protektionen bekommt man nid)ts. S)arum

nur nod) immer fe[ter in [id) t)ineingerDickelt — es

i[t bod) bas einjige, toas man nic^t oerlieren kann.

2lbcr ®nttäu[d)ung! — auc^ oon ba innen t)er i[t für

bie Sänge ber S^it ni(i)ts gu ermarten . . . 6d)on

[tockt's . . .; unb [c^on [tc^t aud) äußere ?tot oor ber

Xür . . . S)ie 6d)riften jener Z(^^^^ \^^^ \^o^ ^on if)m

üer[(^lungen; oor ollem bas bamals unget)eures 2Xufs

[ef)en erregenbe „ßeben 3^[u" üon 6traufe: cielleic^t

[tanb ^Befreiung barin? Befreiung nicf)t; aber bem

5lUein[tef)enben mufeunmillkürlid) ber®ebanke kommen,

loas für oolkbemegenbe, ma[[enanpackenbe 3^^^" ^^^
nod) jutoeilen in bie allemüd)tem[te reale (£r[d)einungs=

töclt treten können. 2)as i[t eine 2Xrt 25erbinbung

roieber ... (£r mu^ bie 2el)rer[telle annel)men; bem

2cl)rer toirb ous näd)[ter 9lä^e ®elegenl)eit geboten,

all ben alten Hn[inn, mit bem neuefte (Generationen

immer nod) aufgepäppelt toerben, roiebergekäut ju
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fef)en. Sßufeten ettna nid)t [ct)on j'et)r üicie ber (£r=

wad)]tmn, ba^ 6trau^ manct)e 2Baf)rt)eit cntt)telt?

2)arum tut bod) ber gute alte Satedjismus [eelensrutjtg

unb un[(f)ulbig, als tDüfete er üon nid)i&, unb tDtrb

tüat)r[d)einlicl) nad) f)unbert Z^^^^^ ^^^ J^od) [o tun.

Zbezn Derlieren it)ren ®Iorien[d)ein . . .; ber Sllann

totrb [d)ärfer. Siber eines freilief) glaubt er nod): ba^

bod) töenigftens anbere, bie mit klammernben Drganen

ausgerüftet [inb, immer einen [tarken 2ßirklic^keit5=

finn be[afeen, burd) bick unb bünn gu get)en üer^

ftanben, balb [d)mieg[am, balb braufgängeri[d) toaren

— ba^ bie es roenigftens in ber 2Belt gu etroas

bräd)ten. 2)a [afe er mit einem gerDi[[en ©runo $8auer

nod) 1827 im Äolleg bei §egel; mk t)atte fid) biefer

9nen[d) entroidielt! S)er ^üinifter [elb[t, SHinifter 3llten=

[tein, t)Qtte i^n gleid) anfangs unter feine (^ittid)e ge=

nommen, unb ob biefer ®d)ü^Iing aud) fe^r balb ein

t)erbäd)tig felbftänbiges unb eigentümlich rebellifd)es

2Befen angenommen — nod) t)eute fi^t er auf bem

2et)rftut)l gu 58onn, unb feine [^eber ift gefürd)tet in

2)eutfd)lanb . . . Unb nun auf einmal, Anfang ber

40 er 3tiI)Te, bie roieberum burd) gang S)eutfd)lanb

t)allenbe Sunbe: 58runo Sauer abgefegt, red)t eigent=

lid) auf bie Strafe gemorfen! 2Beld)en ©inbrudi mu&
bas auf i^n mad)en, ber bem Xreiben ber Sßelt bis=

\)tx immer nod) oom 2)ac^ftübc^en ber :5ebamme $8ur^

gugefe^en! 6tanben nid)t einmal biefe ttefgerouräelten

9nenfd)en, ber (^be l)eimifd)fte 3"[offen, feft — nun,

fo trennten il)n felbft aud) nid)t met)r fo koloffalc Slb*

ftänbe oon it)nen, ben realen SCeltbürgern . . .

Unb fo wixb biefer Qllann gum 5^ealiften — mirb

CS in genau bemfelben 6innc, roie er t)ort)er 3«5ßcilift
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gcroe[cn: nämltd) beibc Wak als ©ubjcktimft, nur

jc^t ein klein wenig me^r com 3ß"trum nad) ber

^eripl)ene brängenb. 9Tod) ein (Ereignis t)ilft bzn

Xlm[d)a)ung, tDenn es einer ift, oolknben: 1841 er=

[d)eint tas ^auptroerk bes 3w"9^<^9^^^fi"ismu6, ^zmx^

bad)6 „2ße[en bes (£t)ri[tentum0", unb roieber [d^eint

eine unget)eure 5leDOIution in ben (Gemütern oor [id)

gu gel)en. (£s konnte gar nid)t anbers kommen: er,

Stirner, ber als Jüngling bie „2BeIt" [o imget)euer

verkannt ^atte, ba^ fie it)m nur bas ?'TamenIo[e, bas

finftere ©troas jenfeits alles Z^^ h^ [^i^ [(i)ien — er

mufe, nod) gans oom 2)ämmer[(J)ein bie[es 3«^), bas

er gerabe r)erla[[en udüI, umfangen, 5unäd)[t einen un=

enblid) begrensten Xeil, einen toinsigen Slusfctjuitt für

bie 2Belt gu t)alten in ®efat)r fein. (SetDife, niemanb

(fo ift it)m je^t) tüirb met)r fo bumm fein, bie 5^e=

gierung, ben Staat, (Suropa ober bergleid)en mit „Sßelt"

gu bejeidjnen; niemanb glaubt ja im ©mft met)r an

fo künftlid)e §eilige, an Sd)reckgefpenfter, an über=

kommene Segriffe unb bergleid)en 5)inge. Slber

tDas man im üoUften ©ruft, ob es gleid) nur bie

I)öd)fte Spi^e einer geroaltigen ^^ramibe oorftellt, für

biefe felbft b. i. bm gansen Slusbruck bes 2Birklid)en,

ber 3lealität net)men könnte, bas ift eigentlid) nur bie

Don §egel abgefallene, feiner gän5lid)en Uberminbung

gufteuernbe Sllenfdj^eit, bas ift bie (öemeinbe berer, bie

biefe ^Beroegung mit5umad)en üerftanben! 2)as ift

eigentlid) eingig bie ßinie, bie bi6t)er non Strauß über

^reuerbad) ju 58runo 58auer geführt l)at; bie ßinie ift

keinesioegs gu (£nbe — aber man mu^ bod) gugeben,

ba^ es bie S3eltlinie ift . . . Sollte fie fd)on ju (£nbe

fein? 3öeen finb bod) bagu ba, um jertrümmert ju
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tüerben! (®rabme[[et: nZ^"t ^^^ i(i) bebeutcnbe 2Banb=

langen crfa{)rc.) 3[t §^9^^ fct)on gertrümmert? — ©o
tuenig, toie es [cf)on alle Z^tzn [inb! ©ang gleich;

bies ^ier ift bo(J) bie ricl)ttge Sßelt — unb id) befinbe

mic^ am recl)ten '^ßiai^^ . . .

3n bem ®in[amen rumort Oreuerbad). 2)ie 3nen[c{)=

l)cit — ein 3'5eal — Sruno Sauer, ber tapfere ^Be-

kenner, abgefegt — ^m; aber bas ^^i^ioibuum un=

tjollkommeu. Unb ein [pötti[d)e5 2äd)eln 5uckt auf.

(„6tille (Geneigtheit 5um Spott" — [oüiel ©tirnerifdjes

foll bod) immer unter bem ©d)mibtfcf)en ©eroanbe

l)erüorgelugt t)aben!) Sßarum unüollliommen? 2)em

[o fonberbar gum „3leali[ten" ©eiDorbenen lä^t es

keine 5lul)e, er mu§ Sruno 58auer [prect)en. 2)er

tuar oon Sonn aus birekt nad) Serltn gekommen,

tDO bie gro^e ^a\)i feiner Sln^änger lebte, unb l)atte

fofort eine eifrige apologetifcl)e unb neuerlich potemifd)e

Tätigkeit roieber aufgenommen; bm Unterhalt faft ber

gangen Sauerfcl)en ^^amilie beftritt er baneben burd)

einen kleinen ßaben, in tDeld)em er feine 3lngel)örigen

befd)äftigte. 2Bie gefagt, es ift fel)r n)at)rfd)einlid), ba^

6tirner Sruno Sauer üon frül)er ^er kannte; roie es

auc^ je^t faft au^er allem 3^33eifel, ba^ er nur burc^

i^n, ber bie ©eele ber „freien" toar, fid) bemegen liefe,

biefe felbft aufgufudjen, unb bann im Serke^r mit it)nen

eigentlid) — Sruno Sauer bod) nur meinte. (Singig

2mtfd)en biefen beiben nämlid) fdieint fid) jene geiftige

5ern=9Tä^e gebitbet unb bauernb ertialten gu l)ahtn,

bie, ol)ne aller eigentlid)en (^reunbfd)aft günftig §u

fein, nur bie §örrot)re ber Serftänbigung am tiorteil=

l)afteften gebraud)en läfet: bod) fd)eint fid) il)rer Sauer,

Dielleid)t fd)on im fatteren ©efü^l feiner Sebeutung,
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tDcit löcntger oft bebient — 6tirner bagcgen ftcts unb

üiel, Diel [orglidjer ge^ord)t äu l)aben.

2ßiII[t bu, ÖTCunb, — [o könnte Sauer r)ielleid)t

ge[agt l)aben — bas 3illerreal[te ni(i)t blo^ in einigen

abgeri[[enen 3e^en 5U [etjen bekommen, [0 mufet bu

kennen lernen, toas uns alle bort beroegt (Setoi^ i[t,

ba^ bort 3rrtum unb 2Cat)rt)eit nod) bic^t gemengt

[inb . . . 5lber bagu ihzn leben toir: um „Kritik" 5U

üben!

Unb 6timer ging t)in — ; bie „Kritik" toar t)eut

offenbar t)a$ Slllerrealfte. 9Tod) realer felbft als ber

J^euerbad)fcf)e, fd)ien [id) „ber Sllenfcl)" JBruno ^Bauers

angukünbigen; Sruno Sauer aber roar ein ©inselner —
unb [0, als ©ingelner, [d)ien er Stirner nod) in einer

berben Xäu[d)ung befangen. Sei Hippel aber fi^en

fie, bie in i^m bas anerkannte §aupt erblicken:

müfete nict)t an biefer SBelt im kleinen, biefer Eluint*

effen5 bes Slealen, bas [eine 3^^^ ge[cl)affen — fo

fpiegelt fid)'s nod) im Sopfe 6timers — , offenbar

roerben, toas Sraud)bares überl)aupt biefe !^eit f)er=

t)orgebrad)t t)at? (£r ging l)in — unb traf, toas er

naturgemäß treffen konnte: nid)t bas reinere Silb,

ben foäufagen in Setrad)t kommenben Xeil 2nen[d)=

t)eit, fonbern im Oegenteil bas l)unbertfac^ gebrod)ene,

üerjogene, jerftüdite, oerfpiegelte ^^zxxbiib. 2)ie[e 5nen=

fd)en meinten es eingeln tagsüber jebenfalls alle emft;

aber bod) nid)t gar fo fe^r, toenn fie gum ®lafe 9Bein

gufammenkamen? 2)as [iel)t ber 5nenfd)enenttDöt)nte

gar nid)t; er fie^t nur, mit roeldjer SBonne fie politi=

fieren, ©Ott unb 2Belt anrufen, ®ott unb 2Belt Der=

bonnern, ^Itcnfd) unb QItenfd)t)eit t)od)l)eben unb 9llenfd)

unb 3nenfd)l)eit mit Ofüfeen treten. (Staubt man nid)t
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tDteber in ein :^egel[d)es Holleg ju treten? Sauter

Z^^^n — lauter Z^^^^ — lauter Jünglinge; 6timcr

benkt, toie nicit [inb [ie äurücfi — roie roeit t)abe td)

bas hinter mir liegen Ia[[en! 2)ofe es aud) an [icf) ein

gan5 Weiteres 23ergnügen abgibt, über Z^^^^ ^^
3beale gu pt)iIo[opt)ieren unb [id) t)erum3u[(i)Iagen —
baran benkt er gar md)t (£r füt)It nur, er ift in ber

SBelt — unb bas t)ier ift bie SCelt! Unb eine mafe=

lofc 23er[d)iebung oller ^erfpektioe für SBelt unb

9Ilen[cf)en tJollenbet [id) in il)m, eine 23er[d)iebung, toie

man [ie ober bei üielen 3Ilen[d)en bie[es S^^tolters

finben kann; \)at nid)t ber mittelbegabte §ertoegl) ba=

mols ollen (£rn[tes geglaubt, ein ßieb von it)m ge-

nüge, um 5)eut[d)lanb0 ©kloüenjod) gu gerbrcdjen?

60 üerföllt 6timer in ben ^^^^ii^r ^^^ Hreis, in

roeldjen er getreten, für bos ßeben, für bie SBelt ju

I)alten; unb an ben kolo[[olen 5lb[tänben, bie i^n

[elb[t nod) con bie[em Ärei[e trennten, — [eine Übers

Iegent)eit über bie 2ßelt gu me[[en . . .

6d)on am jmeiten ober britten W^mb mu& er

füt)len, roeld)e [d)auerlid)e ®in[amkeit — eine üiel

[d)auerlid)ere, ols bie er ebzn oerla[[en — it)n gerobe

t)icr ftets onu)et)en merbe; unb ber alten (£in[iebler=

[eele i[t bos lieb, bem „2leali[t"=®ert)orbenen fällt ber

Umjug in biefe neue Sßelt beinahe [ü& . . . 3lun

geigte [id)'$ gubem, bofe er ja überhaupt ein[am,

„eingig", in ber SBelt 0I5 [old)er bofte^e; Rotten kün[t=

lic^e 3liegel nod) irgenbtoeichen ©inn? Hnb er ge=

niefet babei ben S3or5ug, bie Sßclt [tänbig beobod)ten,

fixieren, verfolgen, „t)er3el)ren" ju können — o^ne

[elb[t mol)rgenommen gu toerben; kommt nie in bie

(Sefol)r, ber 2Birklid)keit untreu 5U merben, 2Binb=
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mü^lcn 5U bekämpfen; nein — bie t)at er mal in bet

3ugenb bekämpft: aber alle 3^^^^ [^^^ ^^^ maus*

tot . . . ©iel)t man ll)n nun im Greife ber „(freien"

baft^en, „be^aglicf)", „mle ein ©enufemenfcf)", btn

2)ampfrDölkc^en feiner S^Ö^rre nacfiblickenb? ©ie^t

man ni(i)t, tnie bie öufeerlid) „ftilloergnügte" ?lliene

Stimers nid)t5 als bie aus bem 3^^«^!^ l)inaus=

gefegte Orreube barüber ift, bafe er nun mit allen

Z^^^n fertiggecDorben ift — er allein, toä^renb fic^

bie anbern alle nocf) um biefe ober jene ka^balgen

unb in bm paaren liegen? 3^, auf fold)em ^iebeftal

ift es leicf)t, „immer freunblicf)" ^u bleiben; ba üer*

8id)tet man aber j. 58. auct) fet)r gut unb gern — toas

üielleic^t noc^ merktnürbig erfd)einen möd)te — auf

jebe befonbere SXnerkennung unb 5tus5eic^nung ber

anbern. (£r f(f)afft nur 2)iftan5, b. i. beroeift gerabe

nur, ba^ er auct) nid)t auf b^n SHunb gefallen ift;

tDirft einige teigige, treffenbe ^Bemerkungen t)in, fagt

ber SBiograpl). t^olge, ba^ il)m mand)er gern auf bie

Schulter klopfen mö(i)te; aber man fe^e nur l)in —
feltfame 5lbkü^lung: ber rerfjte „f)öt)ere 9Iläbcf)enle^rer"!

Unb tDät)renb fie alle bem 2Iläbct)enlet)rer gegenüber

bie allgugrofee 25ertraulicl)keit 5U unterlaffen glauben,

t)at nur — bie „©insigkeit" bes 3ltannes fici) empor=

gereckt unb es für gut befunben, ben 6ct)ilb vot^u-

galten, bas 3lfd)enbröbelgetDanb übergugie^en . . .

Xotale llber= unb Hnterfc^ä^ung bes :Kreifes gugleic^

üon feiten ©timers: toar er il)m einerfeits bebeutenb

genug, um mit „2Belt", „2tbcn" uftD. t)enDecl)felt gu

ujerben — roar er nidjt aud) bebeutenb genug, um
feinen „einjigen" (öebanhen gu Dernel)men? 5iber er

freute fid) oielleidit toie ein kxnb auf ben Xag, too er
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fid) ollen, allen roerbe entbecJfeen könnett, too i^n bann

alle erblidien toürben; es wax ja gerabe in ble[en

3al)ren bes 95erket)r5 mit ben „freien", ba er im

ftillen an [einem 58ucf)e fc^rieb — wo benn enblic^ gu

le[en toar, men er [id) eigentlid) [cl)on früljer immer

gern als [ein Publikum gebac^t, unb wo in ber

Xat getan i[t, ais toäre bie 2ßelt ber $8runo ^auer

unb i^^mxbad) — bie t)aupt[äd)licf) ju reoolutionierenbe

2I5elt . . . Hnb bod) liegt bie tragi[cl)e 93ermutung

ni(i)t [o fem, bafe, als nun bas grofee 2Berli üoll=

bracf)t unb bie er[te ^ot)e 6tur§toelte in ber Öffentlic^s

keit aufge[pri^t unb t)errau[(i)t toar: bie früt)ere,

glattere, töeniger 3^ät[el aufgebenbe Dberfläcl)e bie[er

^cr[önlict)keit in oller (Erinnerung roiberflutete unb

©urf) unb 6cl)öp[er begrub . . .

(£5 erübrigen [ic^ je^t nur nocf) einige 2Corte über

bie ongebeutete ^a[[it)ität in ber 9totur 6timers, unb

in roeldjer (5e[talt bie[elbe nun aus ber unleugbaren

2netamorp^o[e bie[er 3öf)re l)erau5treten mufete.

Sßieberum ein l)ö(^[t intere[[ontes 6d)ou[piel; boä)

ober, roer nur [lüd)tig f)inblickt, könnte [ie eben[ogut

in ber ergriffenen 2el)rtätigkeit, toie in bem louten,

lörmenben 2}erket)r bei Hippel für übertüunben er=

klären, tote ein onberer in ber ousgefprodienen

©utroilltgkeit, mit ber je^t 6timer olles über [id) er=

ge^en lä^t: 6tubenten[i^ungen, Slusflüge, 6ilt)e[ter=

feiern ufro., bos nur öufeerüd) etroos oerönbertc

©tobium eines fortgefe^ten laisser faire erblicken

bürfte. Wogegen fogen oud) toir: biefe Statur ift

freilid) nod), roos [ie toor; aber toiber[prud)st)oll roie

in ber ^iiQ^i^^/ [0 äußert [ie [id) je^t. 2Cie mir uns

bort nid)t [d)euen burften, tro^ bes „guten unb fleifei=
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qm" ©d)ülers, tro^ ber mcrktDürbtgen Hartnäckigkeit,

mit tDeld)er ber 3et)nmal ^erausgeriffene [(i)einbar auf

ein ,3ki" losfteuert unb enblid) aud) bas ©taatsejamen

— nad) neun Z^^^^^^ — abfoloiert, t)on „^a[[ir)ität"

äu [pred)en, [o tcerben toir in bejug auf bie näd)ften

neun Z^^^^r in benen nad) au^en t)in bei roeitem nod)

nid)t einmal f o oiel gefd)a^, fogar oon einer 3Irt t)ö(i)fter

5Uktiöität reben können: aber roieberum nur als oon

einem gefteigerten 2lück[d)Iag, unb fo aus berfelben

Duelle — ber ^affiüität ^errü^renb! ^^orrierte, ge=

peitfc^te ^affioität; ber fdjroere rut)enbe $8Iock befinnt

fid) barauf, ba^ er ift, nämlid) burc^ [ein blo&es

2lul)en unb 2Buct)ten fd)on ettoas ift, burcf) feine

blo^e — (5elbftbef)auptung! 3)ort, bie ©teile, too er

ift, kann — im felben 3laum, 5ur gleid)en 3ßit —
kein 3'i'ßiter einnet)men, fotoie nichts in ber meiten

SBelt ift, ba5 fein 2)afein — nein, nicl)t ben taufenb=

ften Xeil eines Sltoms ber 2ßirkli(i)keit nad)f(i)affen,

abfolut nad)al)men ober erfe^en könnte! Db es 2ßert

^at? 2Ber ift benn Sßertmeffer? :Kannft bu %fel
mit ^t)ramiben t)ergleid)en unb fagen, roas „beffer"

ift? ©0 ift fd)on ber geringfte Xeil meines Sßefens,

gefct)n)eige biefes mein SBefen felbft, abfolut einsig,

nur einmal oor^anben, eben barum — unoerglei(f)=

lid); unb id), ju mir felbft 5urüdigekel)rt, oon ber

SBelt, bie id) immer nur in übertriebener QTiadjtfüUe

oor mir gefel)en, 5um legten Sllale in 3legionen

oerlodit, in bie id) nun länger it)r ju folgen nid)t

gefonnen bin, mtbzikz plö^lid), ba^ gerabe fie an

mir it)re Schränken gcfunben t)at unb ba^ es il)r,

ber ®d)eingemaltigen, in ber Xat nid)t gelungen ift,

oon mir, bem alleinigen, aud) nur bie ©röfee
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eines ©tecfmobelkopfs in 5Be[i^ §u nehmen, \i<i) gu

eigen 5U madjen.

Ofolgt baraus — nid)ts? ^Ilir — ©timer — l)at

bie 2BeIt ntd)t6 gegeben; aber t)at [ie mir — ©timer —
aud) nur bas geringfte net)men können? ©0 bin ic^,

©timer, aud) keinesn)eg6 [0 mad)tl05, ba id) gegen

[ie, bie man bas bei roeitem 9nad)tr)oU[te nennt,

mid) auc^ nur bef)auptet l)abe. Sie Slktiüität bes

^a[[iüen beginnt: üer[ud)'ö einmal, Sßelt — gro^e —
gemaltige — unenblid)e — raube mid), btn ©timer!

mad)e i^n bir gu eigen! aber mid), ben gangen, ein=

gigen ©timer! 3c^^Qiwft, äer[d)metterft bu mid)? —
mir, bem lebenben ©timer, kann egal [ein, roas ber

tote mad)t; reifee[t ein $8ein mir aus unb [ag[t, bu

t)ätte[t ein ©timerbein — mit nid)ten! 2)u t)a\t ein

totes Sein in ber ^anb — nid)t mein SBein, tuie es

leibte unb lebte!

Sas 3lu^enbe, Xräumeri[d)e , Sebens[rembe in

©timer t)at geröud)tet, gela[tet auf bie[er Statur, §uer[t

oIs blinber, bunkler, unüer[tanbener S)rang; bann be=

reits als ettoas nuäleri[d)es, ©e^n[üd)tiges, bis es

aus ben liefen bes Hnbetoufeten 5um $8etDufet[ein [id)

emporarbeitete. Unb ba es betüufet geroorben toar

unb aI[o bod) Q^hen üerriet — [0 peit[d)t unb peit[d)t

bas £eib t)interl)er, unb ber ßeibenbe [d)reibt, äußert

bas ©ein [eines ©eins, [d)üttet bie Statur [einer Statur

um unb um, unb mas er [d)reibt, [inb ©eiten auf

©eiten, Blätter auf Blätter — roerben gu einem Sud)e,

bas erraedit ben ©d)ein, als l)anbk es üon 95ölkem

unb ©taaten unb mäd)tigen SIlen[d)en, unb in SBirk-

lic^keit ift es bie im f)öd)[ten ©tabium ber 95er=

gtüeiflung geborene ©elbftrettung eines Snen[d)en üor
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bem bobenlo[cn 23er[inkcn ins 9licf)t5 . . . S(i)on rücht

Die 5Iut ^eran, brot)t it)n l)mtr)eg3ufpülen, al0 roärc

er nie getoefen: ba kommt ßeben in bzn nerftcinten

Seib, 6pra(t)e in btn ©cfjtDeroergauberten, unb nun

kann er [irf) [d)ü^en toenigflens, cerbarrikabieren —
nid)t burd) Slktioität; burd) „©elb[tbet)auptung", [c^roere,

toucf)tenbe . . . Sc^on öfter t)at bie ©e[cf)id)te [oId)e

5nen[d)en ge[et)en — aber it)re Xripen gehören ju bcn

bunkelften, [ct)tDerr)er[tänbIicf)[ten; ©tirner [elb[t roürbe

[ict) bekreugigen, toenn er [id) in einem Sitem mit bzn

5nr)ftikern genannt ^örte, mit Z^^ob 58öf)me ober

©roebenborg, — biefen roirklitf) „®e[ef[enen"; auc^

roar ber poIitifd)e :^immel bereits ju [et)r bejogen, um
als blofe roetterleudjtenbe S3i[ion bei ii)m rein=innerlicf)

5u offenbaren, n)as als fernes Donnergrollen ber ?le=

üolution fortn)ät)renb nad) aufeen gu ^or(f)en jtoang.

3nbes man [oll es nur 5U benken toagen, man u)irb

finben, ba^ es t)ier ^Brücken gibt.

6et)r intereffant nun, gu oerfolgen, toie biefe

„6elb[tbel)auptung'S biefer le^te, mrf)t erfte 5lkt einer

Slettung, folange bie innere 36i^(|iiältl)eit bauert unb

[d)liefelicl) üom ßeibenben [eiber für ein reid)es 6trömen

gehalten toirb, [olange ber innerlicl)e ©timulus, bie

§e^peit[cf)e ^interbrein jagt — als furor igneus tat=

[öd)lid) bie Stelle einer l)öcl)[ten 3tktiüität oertritt unb

n)irklid)e, un[erer t)öd)[ten ^Berounberung toürbige

Xaten üollbringt, Xaten, roie [ie mit [0 geringer äußerer

^raftentfaltung jebenfalls kaum nocf) übertroffen toer=

ben könnten, diejenigen, tDeld)e aud) je^t [0 obenhin

oon „pa[[iüer Statur" [pred)en, meil [ie öod) bas 2ßerk

bes Sllannes nod) nid)t erblidien, roeil [ie it)n roeiter

ben Hnterrid)t ber 9näbd)en geben [et)en, ot)ne ba^
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aud) nur eines [id) über ju freie Sln[i(f)ten bes 2et)rer5

beklagen könnte, roeil [ie xl}n, an[d)einenb [d)on aus

©en)ot)n{)eit, nadjmittags in ber ßonbitorei oon 6tef)elt)

am 6d)IofepIa^, ahenbs> bei Hippel finben — bie [agen

bas, tüeil il)nen nur immer eine t)öd)ft ungrajiös mit

Slrmen unb (Ellenbogen t)erumfud)telnbe ^ktinität im

®runbe als [old)e gilt. 25on foI(i)er Slktioität be=

kommt man im ßeben Stimers nie, es [ei benn ein=

mal, ettoas 5U [puren, jenes eingige SHal, ba bas

tt)eoreti[(i) [0 glängenb geroatjrte 3^ [i<^ ßi^ß" ^ugen=

blick aud) gur llber[(i)ä^ung [einer prakti[d)en :^on=

kurren5fät)igkeit mit bem 25oIke nerleiten läfet: too [id)

benn gerabe I)eraus[tellt, roie innerlid) fremb [ie bem

gangen 2Be[en bie[es 2nen[d)en! ^ber toenn man, roie

billig, unter ^ktioität alle Projektionen, alle 3lus=

[trat)lungen eines 3<^ i^ ^^^ Slugenroelt üer[tet)t, gleid)=

gültig ob bie[es babei Umläufe um bie (sonne, bm
9Eonb ober gar — nur um [id) [elb[t oollfüt)rt, [0 ^at

6tirner in bie[er S^it übert)aupt bas §öd)[te gelei[tet.

9nei[tert)aft [pielt bie[er STlann gange 3ci^re bie SloUe

eines ^t)ili[ters, üerbirgt mei[teri)aft üor allen, mas
gerabe aus bem 25erbeditliegen, baraus, ba^ niemanb

„t)erankann", ben üorgüglid)[ten Xeil [einer Sräftc

[äugt! 9Ilan benke, toenn bie[es Z^f ^0^ benor es

ben gangen Umfang [eines Könnens ausgeme[[en unb

bie gange „6umme [einer Sräfte [id) gu[ammens

ge[d)lo[[en" t)at, Teilungen oomäl)me, bem bie[es unb

bem jenes baöon abgäbe, bisputierte, (£r[d)ütterungen

guliefee; — toie, toürbe es nod) mit [einer gangen

primitinen 2nad)t tüirken können? Unb bagegen

^alte man, mie bod) bic[e (^zbanken im (£ingigen, ber

[ie l)at, glül)en, mie [ie nad) täglid)er Sllitteilung
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förmitcf) [d)reien muffen! 3Z5eife man es benn? 2)er

Sllann ift bod) auf ber :5ö^e feines ©d)affen5, er

fd)retbt, er probugiert bod)! 3^1 — a^ßi^ "tufe er ficf)

benn bte tägltd)e £lual auferlegen, mu^ benn gerabe

er, bem bie ©infamkeit nx(i)t5 Hngeroöt)nIi(i)e5, gerabe

je^t 2nenfd)en auffud)en? 3^ — toenn bas ni(f)t ber

ßern bes gangen $Bu(i)e5 roäre! 2Bie ift benn ein

nZ^"' ift CS an ficf) felber, ober ift es nur im Unter«

fd)iebenfein, im ©egenfa^ ju „anbzxn"^ Ääme ein

eingiges Z^ i" ^c^ SBelt je barauf, ficf) „3^)" 5^

nennen — ja, ift biefer Oebanke nur ausgubenhen,

Derliert er nid)t fd)on im bloßen 2lusfpre(i)en ollen

6inn? Unb roas toäre alle „©elbftbet)auptung", alle

^Berufung beines Z'^ ouf fid) felbft, toenn gar nid)t

bie — anberen ba tnären, bie es bir ftrittig machten?

®erabe in biefer 3sit ^^fe 6timer fortn)ät)renb bie

^robe oufs (gjempel mad)m, fid) felbft beftärhen, er

mu^ an einem 5ßeifpiel beroä^ren, wk man 9nen=

fd)en „vztbxaud)t" — ol)ne felbft üerbraud)t ju u)erben.

S)as roar keinesroegs fo leid)t; unb bod) füf)rt er es fo

meifterljaft burd), ba^ Sruno Sauer, bem freilid) unter

allen ber ©ebanke, ba^ er l)ier „t)erbraud)t" roürbe,

tDO^l am fernften geroefen, nad) bem (Srfc^ einen bes

„©ingigen" nur bie Slugen aufriß unb — nerftummte.

©s tüar aud) fonft burd)au6 nid)t fo leid)t, benn unter

ben „(freien" fafeen, obfd)on nic^t oiel „geroic^tige", fo

fid)erlid) lauter l)elle, kluge, fpi^finbige — fpottluftigc

:Köpfe; minbeftens cbenfo eifrig mufete alfo 6timer

gleid)5eitig barüber roac^en, ba^ nid)t umgekel)rt er

l)icr „t)erbraud)t" b. i. ber 2)üpierte, ©efoppte roerbe.

(Einige SSorbeugungsmaferegeln in biefem 6inne l)aben

töir it)n fd)on treffen fel)en; er tüirb es keinesroegs
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xoaQtn, [id) nur oIs ^I)tlt[ter gu gcrieren — er gibt

[d)on „groben" feines ©eiftes . . . 6ie genügen aber

nitf)t, unb tat[äd)li(J) \)at ©tirner [d)on in ben 3cit)ren

von 1842—1844 einige 3luf[ä^e [einem ^^aupttnerh

r)oronge[d)idit; [ie roerben bei ber ©ntmicklung [eines

Senhens von uns nod) berück[id)ttgt roerben. Silber

wtiä) ein ©egen[a^ 5ur ©pracfie bes „©ingigen"; in toie

knapper be[onnener 2Bei[e, burc^aus er[t auf blofeen

S^e[peht, nirgenbs auf i][berra[d)ungen §ielenb, finb [ie

ge[(i)rieben! Sllan kann bie SSermutung gar ni(i)t von

[ict) roei[en, bafe es oöllig beröufet ge[c^iel)t: ent[tet)t

bod) bas i^auptroerk beinat)e nebenan! ilnb auf Den

eigenften, urfprünglid)ften (Sebanken toirb au6) nic^t

etwa Der5id)tet; o nein, faft oollftönbig i[t er [d)on ba

unb kann bod), [o mitten in ber Xagespre[[e oben=

brein, im Slloment bes Sefens als pikanter 5Bi[[en

unb — roeiter nichts gut unb gern üer[d)Iungen ti)er=

ben . . . 'S)znn nod) i[t ber gro^e SHoment ber (£nt=

beckung nid)t erfd)ienen, unb für bm gegentoärtigen

3tDeck finb ebzn bie SHafee genommen, i[t jebes SCört^

ct)en fein unb gut erroogen . . . S)as alles ift ^öct)[te

Siktiüität, ot)ne 3^eifel! Unb nun erft benke man
on bas Sßerk felber, ben „©ingigen unb fein ^gen=
tum", an bie 5ät)e 3licf)tf(i)nur, bie er bort feinen ©c-

banken gegeben f)at, fie keinen Slugenblick oergeffen

läfet, ba^ nun, töo bas Z^ in feiner 25erfct)ieben{)eit

t)on allen Z^^^ ö^ä^iöt töo es felbft gum natürlichen

2feinbe aller (auc^ berer, bie es liebt!) geroorben ift

unb alfo kämpfen mufe — bei jebem feiner eigen=

mäd)tigen ©d)ritte auct) bie blofee 9nöglid)keit eines

Kampfes ertoogen [ein tüill! S)as toirb im eingelnen

erft bie genauere ©etrad)tung ergeben können, toie
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[tark Ijkx tDtrkIid)e Slktiüität arbeitet, nämlid) Slktioität

eines 6d)lauen, Hlugen, Serecf)neten, b. t). tcieber nid)t5,

tDOüon man nad) aufeen 6(f)toert^iebe unb i^unken=

ftieben tDat)mimmt, [tatt bef[en ein 95orge^en unb 93or=

ie{)en, roie [id)'5 üon jebem 2)at)ib einem (Soliatt) gegen=

über nur gegiemt! SHan benke bod), bie[er ©tirner er=

TOägt gang ern[tt)aft bie 3Iu$[i(i)ten, bie ber (gingeine ijcd,

[id) unter SlliUionen in [einer ab[oIuten (Eigenart er=

f)alten gu können, ot)ne ba^ bie[e SHillionen bei ber

geringften unbequemen Biegung SHiene macf)en, if)n

5U jerquetfc^en; roirb er bumm genug [ein, mit bem

6äbel gu ra[[eln, an ben 6d)ilb gu [djlagen, roirb bie

SBelt t)erau0forbern, [ie aud) nur auf [id) — auf*

merk[am mad)en? Slud) [oId)e 3<i)=^rop^ßtß^ f)at'6

nämlid) gegeben, Oiorbano $8runo roar einer von

itmen; 6tirner toirb it)n mit 5led)t im ^-^^[ß^ts ge?

fragt t)aben: nun, beine Sßa^r^eit in allen ®l)ren,

aber tnar es benn gar ntd)t möglid), [ie ein bifed)en

taktüolter ju üerkünben? Z^i) ^öre, bu braud)te[t

gar nid)t gu oerbrennen . . .; toar es nötig, ollen bie[c

übertriebene i^urd)t cor ber „9nad)t" einsujagen?

Stllerbings, bir ^at bas SJerbranntgutoerben Spa^ ge=

mad)t! 2ßas Stirner anbetraf, er fanb bie W.ad)t

gar nid)t [o unbe[ieglid), aber man mü[[e es freilief)

ein bifed)en ge[d)idit anfangen. Unb er l)at es tDirk=

lid) [o ge[d)idit angefangen, ba^ man üor 23errDunbe=

rung [tarr bleibt; er l)at o^nebies über ©ebanken=

freil)eit bas Sefte ge[agt, was [eit 9nen[d)engebenken

ge[d)rieben i[t. Slber — ge[agt? 3^^ tüerbet nod)

immer meinen, gei[tretd)e ^arabojen, jene 3öio[r)n=

kra[ien gerabe ber 2Celtfrembl)eit; o nein, barauf

XDOllten toir ja t)inaus: biefer „^a[[it)e" t)at's in [einer
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beftcn 3^^^ \^^W ^^^ Staate t)eimge3at)lt. (£r ift

iDirhlid), er gans allein, als ber burcf)au5 ebenbürtige

©egner einer S^egierung aufgeftanben; geräu[cf)Io5, toie

e0 [id) für bie „^a[|'it)en" gegiemt; aber er t)at obge=

fiegt! (£r t)atte [icf) oorgenommen, in einer 3ßit, too

bie 3ß"[iir iii $BIüte ftanb, fein Sud), bas gu anbern

bamals befd)Iagnaf)mten 6d)riften fid) tüie ein 2laub=

tier 3U Sämmern üert)ielt, burd)5ubringen; unb I)at es

burd)gebrad)t, lebiglid) inbem er einen Xon anfcf)lug,

ber für alle oerftänblid) toar — nur gerabe md)t für

©e^eimräte unb SlUongeperücken . . .

2ßir {)aben nod) von einer legten „Slktiüität bes

^affioen" gu er3äl)len; unb bie galt ber (Eroberung

eines — SCeibes . .

.

2Bir ertDäf)nten f(i)on, ba^ bei ben „O^reien" aud)

*S>amm oerketirten. Unter it)nen roar Filarie 2ßil=

()elmine 2)ät)nf)arbt (geb. 1818), Xod)ter eines tDo{)I=

^abenben 2IpotI)ekers aus ©abebufd), bie, com (SmaniU

pationsgelüft jener Xage gepadit, nad) Berlin gekommen
toar, um t)ier bas „größere" Geben kennen gu lernen.

6timer traf mit if)r im §oufe eines „Of^ei^n", bes

Dr. Orriebr. ^abzi, fpäteren Segrünbers ber ^Tationals

geitung, jufammen, unb von ba ah öfter an bzn 5Ibenben

bei Hippel. 2Ber eine erfte Slusgabe bes „(^ingigen"

(2eip5ig, Dtto SBiganb, 1845) in bie §anb bekommt,

finbet auf bem Xitelblatt bie 2Bibmung: „SHeinem

ßiebd)en Sltarie S)ä^nt)arbt."

S)a fie, im (5egenfa^ gu 6timer, burd)aus nid)t

fo get)eimni50oll burd) it)re S^it gefd)ritten ift, bie

„Slufmerkfamkeit fo oieler auf fid) gebogen i)at", „alU

Slueft, Stlmer. 4



50

gemein gead)tet unb allgemein beliebt, bie unbeftrittene

tDeibIid)e S^txbe bes §ippel[d)en :^rei[e0 tüar, toenn

fie in it)m er[d)ien", [o ift uns it)r $ßilb erl)alten. 2Bir

geben es am beften mit hm Sßorten bes $8iograpl)en

[eiber mieber (3IIacfiat), „SHaj 6timer" 6. 126):

„(Sine [(i)Ianke, anmutige ^lonbine oon kleiner,

üoller (Seftalt mit auffaUenb rei(i)em §aar[d)mu(ii, ben

[ie, um es mit bem 5lusbrucli ber bamaligen 3^^^ gu

be5eid)nen: ä la neige — in geringelten, bie 6d)läfen

bebecfeenben Socken — trug, mit gartem, rofig an^

ge{)aud)tem Xeint, üon ra[cf)em unb energi[cl)em 2I5e[en,

,burd)aus oerftönbig*, aber otine befonbere geiftige Se=

gabung, übte [ie mel)r burd) it)re natürlicf)e i^ri[cf)e als

burd) eigentlid)e 6d)önl)eit — benn eine ®c^önf)eit

toar [ie nidjt — eine unt)erkennbare Stnjieljungskraft

auf bie ^Hänner aus. S)ie[er ^raft toar [ie [id) be=

roufet; tDenig[tens toar [ie es [id) in ^Berlin ge=

UDorben."

2ßie aber [at) 6timer aus? 2Bie roar [eine äußere

(£r[d)einung, mit ber töir uns bisher nod) gar nid)t

gu be[d)ä[tigen ®elegent)eit fanben?

Xlngleid) [d)rDerer i[t es für ben SBiograpt)en gen)e[en,

aus ben roenigen QUitteilungen ber Sß^tQ^^oflß" äii=

[ammen5u[tellen, roas burd) kein eingiges ^ilb, kein

Porträt 5ur legten 5ln[d)aulid)keit in i^m [elb[t er=

l)oben töerben konnte. ®s ejiftiert nid)ts bergleid)en

als eine oon t^rriebrid) ©ngels aus ber (Erinnerung

ge5eid)nete Skigge, bie aber ausbrüdilid) üon ßeuten,

bie 6tirner nod) gekannt t)aben, für „unät)nlid)" er*

lüärt mürbe. Xro^bem i[t es großer Siebe unb 25er=

et)rung gelungen, mit einem §aud) oon 2ehen bie

toten 3üge gu be[eelen; nad)folgenbe ®d)ilberung, bie
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tDir baf)er ebenfalls am beftcn mit SHadiogs eigeneit

SCorten tüiebergeben
,

[oll es bemeifen („©ttrner",

6. 99/100):

„Sfiufeerlid) t)on Sllittelgrö^e — et)er unter als über

if)x — mar SHaj 6tirner ein gutgemacf)[ener, [d)lanlier,

faft I)agerer SHann, unauffällig in jeber 2Bei[e. (£in=

fac^, aber ftets mit peinlict)er 6orgfalt unb ©auber=

heit gekletbet, mar [eine gebrungene ©rfcf)einung burcf)=

aus bie eines 2llen[(i)en o^ne jebe äußere ^rätenfion,

unb menn er f)ier unb ba für einen S)anbg erklärt

mürbe, fo mag baxan erinnert merben, ba^ man(f)e

[(f)on leben orbentlict)en, menn aud) nod) fo einfad) ge=

kleibeten Sllenfc^en für einen 6tu^er f)aitm, mas 6tirner

gang gemi^ ni6)t mar. (£r l)atte üielmel)r etmas oon

einem l)öl)eren 2el)rer an \i6), »einem ^ö^eren 9näbcf)en=

lel)rer befferer 2lrt', unb bicfer ©inbrudi mürbe nod)

oerftärkt burd) bie filbeme ^Brille — als 2el)rer bei

ber i^rau ®ropius foU er eine ,bünne ©tablbrille mit

kleinen ©läfern* getragen ^aben —, bie, menn er fie

abnat)m, mas er öfters tat, ben burd) fie oerurfadjten

ftarken ®infd)nitt über ber 9Iafe jeigte.

9tic erfd)ien er üemad)lä[[igt, menn er aud) in

fpöteren 3ö^Tßn, als 3lot unb 25ereinfamung i^n be*

brängten, nid)t mel)r bie alte (Genauigkeit auf [ein

üäufeeres oermanbt i\abm mag.

(£r trug einen kurgen btonben ^adien= unb ©d)nurr=

bart, mätirenb bas ßinn ftets glatt rafiert mar, unb

bas blonbe, ins 2lötlid)e [pielenbe, leid)tgelodite unb

kur5ge[c^nittene meid)e §aar liefe bie mäd)tige, ge=

wölbte, gan5 auffallenb ^o^e unb bebeutenbe 6tim
Döllig frei.

hinter ber drille bliditen Ijelle, blaue 5lugen rul)ig
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unb [anft, toeber träumcri[d) norf) bur(i)bot)rcnb, auf

2nen[d)en unb 2)inge. 5)en feinen, [d)mallippigcn

2Ilunb umfpielte gern ein freunblid)e5 2äd)eln, bas

fid) inbeffen mit ben 3fi^ißn t)er[d)ärfte unb bie innere

lic^e 3i^onie oerriet, tüie übert)aupt von mand)em eine

,
fülle (5eneigtt)eit 5um 6pott' bei ©tirner bemerkt

tDurbe. S)ie[er 3^9 f ^on anberen roieber als S5er=

bitterung ausgelegt, t)atte i^n aber in ben Z(^\)un, in

benen er uns t)ier er[d)eint, fid)er nod) ni(i)t ergriffen,

unb t)at fic^ nod) toeniger jemals gegen irgenb jemanb

oerle^enb geroanbt.

2)ie 5lafe roar mäfeig grofe, kräftig, fpi^ auslaufenb

;

bas ßinn ebenfalls von energifd)er ^orm. 58efonbers

fd)ön toaren 6timers ^änbc: n^eifee, iDol)lgepflegte,

fc^lanke, ,ariftolirati[d)e' ^änbz . . .

Sllles in allem mar fo feine ftattlid)e ©rfcl)einung

bmd)au5 fi)mpatt)ifct). ©elbftbemufet, rul)ig, ol)ne Saftige

unb eckige ^emegungen, foll it)r ein leifer 3ug von

^cbanterie nicf)t gefel)lt t)aben ..."

60 fat)en biefe beiben 2nenfd)en aus, bie am
21. Oktober 1843 bzn (B^ebunb fci)lo[fen; üon einer

ßeibenfc^aft üerlautet toieberum auf keiner Seite ettoas.

2Bir erfat)ren nicl)ts von ber 93orgefcf)id)te, nicl)ts Don

ber 2Berbung; nur ba^ bas $Banb „mit ©inroilligung"

ber Sllutter Sllarie 2)ä^nl)arbts geknüpft rourbe.

Sennod) ftet)t toenigftens auf Stirners Sud): „meinem

Siebd)en'' — gur 3ßit, als Filarie 2)ät)n^arbt längft

Orrau ujar. 2)as ift fel)r bead)tensmert; benn ujoUte

er fie einfad) el)ren, it)r (aus irgenbn)eld)em 3"tßr=

effe) fc^meid)eln, fo l)ätte er basfelbe mit „^Heiner

^xau" erreicht. Dber toill man Xenbenj barin er=

blidien? S)ann ^ätte er nod) meniger lügen bürfen,
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[agen toir be[[er — geloöen! 2Bar Marie '^äi\n\)aibi

eine „(£man5tpterte", [o [oll man nid)t üerge[[en, ba^

aud) ber ©manäipierteften nod) ber 3Iame „t^rau"

bef[er ala „Siebdjen" klingt; ber SlUerfreieften aber

— minbeftens eben[ogut. SCoIIte 6tirner al[o gar

kränken ober üielme^r: roollte er 2^ed)tt)aber [ein,

irgenb etroas prätenbieren, auf etraas oftentatiü be=

ftet)en? S)ann braud)te man nur auf eine ©teile im

„(gingigen" ju beuten (®. 394): „2)ie 2)inge fd)aut man
zbzn re(i)t an, menn man aus il)nen macf)t, tnas man
roill (unter 2)ingen [inb l)ier Db]zkte, ©egenftänbe

überl)aupt oerftanben, mie (Sott, unfere 9nitmenfcf)en,

ein Sieb et) en, ein ^ud) ufto.)" — ein SCort, bas gans

gufällig unterlaufen [ein kann, übrigens aud) [cf)on

eine gang anbere Terminologie für „toollen" üorau5=

[e^t. ©eien mir einfad) unb [agen, ba^ bie SBibmung,

[o toie [ie ba[tel)t: auf bem Xitelblatt eines Sßerkes,

bem ein Sllenfd) jum erften unb eingigen Sülale [eine

6eele ant)ertraut l)at, bas nun bauernb in ber 2Belt

[ein [oU unb im gangen üiel gu grofe angelegt [d)eint,

um irgenb einen per[önlid)en B^iift i" permanens gu

erklären — im ©egenteil nur eine roirklic^e unb

l)öd)[te Siebeserklärung bebeuten könne. Slber mieber

quälen uns Sii'eifel; pafete bmn überhaupt üor biefes

JBud), bas \\d) über bem (5d)utt von geljn Z^^^-
t)unberten aufpflangt unb einer 5tDeitau[enbjäl)rigen

SHoral bie eklen SHitleibsfe^en üom Seibe reifet, bie

— t)äuslid)e Sßibmung? ^s i[t angunetjmen, bafe

Filarie 2)äl)nt)arbt bas SBerk nic^t oerftanben ober

bocf), nad) it)rem 95ert)alten gu [d)liefeen, in [einem

2Berte nie gu tüürbigen geroufet f)at; [ollte [id) bod)

etmas Xieferes t)inter biefer S^eignung oerbergen, eine
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neue „5ihtit)ttät", ettüa um bie 3^^\^^, ettoa um
Sliarie 5)äf)nt)arbt [elbft — einguiDiegen?

Slber was [oII auf einmal bie unangenef)me ©pur-

2Bie mir auf fo [eltfame 2)inge kommen? Sllan

ad)te auf bie bürren ^^afeta unb was gu it)rer ®r=

klärung üorliegt! 23or n)enigen Z^^^^^ ^^^ ^öt bie

i^rrau ©timers, faft a(i)täigjä^rig, in ßonbon gelebt

unb bem Siograpl)en il)re5 Sllannes, ben gu empfangen

fie fid) faft entrüftet tüeigerte, auf bringenbes ©rfutfien

jule^t fcf)riftlid) einige „(Fragebogen" beantroortet. 2Ba5

Filarie 2)ä^nt)arbt über il)ren einftigen ©atten fagt,

roäre, toenn man bie 2Borte einer ©reifin, bie mit

bem 2eben abgef(i)loffen l)at unb üoller 5leue auf eine

beroegte 25ergangent)eit gurückbliclit, 5U fet)r ins ®e=

wid)t fallen liefee unb überbies ben Slla&ftab ber

bürgerlict)en SHoral für ben ^Ilann, ber it)r offen ah=

gefagt t)at, nicl)t allgu unangemeffen fänbe, kompro^

mittierenb genug. (Sogleid), ha fie gebeten roirb, 3lu5=

kunft gu erteilen, finb it)re erften Sßorte, „toie fie bagu

komme, gur S^i^Ö^i^ für bas ßeben eines ^Hannes auf=

gerufen gu toerben, btn fie je toeber geliebt noc^ ge-

ad)tet l)abe"? Hnb ba fie fid) bod) ju einer Sttufeerung

t)erbeiläfet, finb es fd)u)ere 2lnfd)ulbigungen, bie toir

^ören. ©tirner fei aud) im 2tbzn ber bare (ggoift

geroefen, ber eingig aus biefem ©runbe nie ^^reunbe

befeffen f)ätte; unb tüas it)re (£l)e beträfe, fo l)abz fie

„met)r ein 3ufammenleben in bemfelben §aufe als eine

®t)e" lieifeen können. Unb nun folgen bie t)eftigeren

25ortDürfe: „®r toar gu ftolg unb §u träge, für fie gu

arbeiten"; er gab feine Se^rerftelle auf, obrDot)l fie il)n

gebeten, ben kleinen 95erbienft gum ßeben gugufteuem.
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(£r oer[(i)Ieubertc (!) in kurger 3ßit J^as nidjt unbeträd)t=

Iid)e 23ermögcn, bas [ie it)m in bie (£i)e mitgebracf)t,

l)at „if)r 25ertrauen betrogen, mit bem [ie i^m alle

i^re 2Ilittel anvertraut", unb [o 95orteil „aus ber Sage

eines [d)tDa(i)en Sßeibes gesogen". ®r toar „very sly"*)

— [o refümiert [ie [d)liefelid) [einen dt)arakter. SBas

[ollen tDir gu allen bie[en 23orroür[en bes „2iebcf)en5"

[agen?

3unäd)[t nod) ber äußere 25erlau[ ber (£l)e.

6ie blieb hinberlos; unb roas über bas blofee

„9Tebeneinanberleben" ber (Satten ge[agt i[t, toirb [id)er

[eine 3^id)tigkeit l)aben. Sas 25ermögen, üon bem
Filarie 2)äl)nt)arbt [pricl)t, betrug nid)t töeniger als

3e^ntau[enb Xaler, nad) einigen [ogar me^r, für bie

bamalige 3ßtt geroife eine beträcf)tlicl)e 6umme. §ier=

tjon liel) jeboci) [cl)on im er[ten 3Qt)r ber (£t)e Filarie

[eiber an Sruno Sauer 5roeitau[enb Xaler, bie nur in

[el)r kleinen 5^aten abge5al)lt rourben. 6ct)on im

Oommer 1846 klopfte bann bie 9tot [o l)art an bie

Xür ber beiben, ba^ 6tirner gegiüungen tüar, burd)

ein 3^[ciöt in ber 2Jo[[i[c^en 3^^1^^^9 ^^ ßi^ 2)ar=

let)en oon [ed)5l)unbert Xalern ju bitten; ob er es er=

t)alten t)at, i[t fraglid). Hnb nod) (Snbe besfelben 30^^^^^,

[päte[tens Slnfang 1847, kam bas, roas tat[äd)licl) tDot)l

läng[t ge[d)el)en toar, aud) äufeerlid) §um ^usbrudi:

bie (Satten trennten [id) (üorläufig ol)ne gerid)tlid)e

6c^eibung, bie erft um 1850 erfolgte), Sllarie 2)ä^n=

^arbt ging na(i) Sonbon, unb 6tirner blieb in Berlin.

(5ie ^at bann nod) bie aller[d)mer[ten ®d)idi[ale burd)-

lebt unb [elt[ame SBanblungen erfahren; ber SBiograpf)

*) 2luf feinen SSortcil; fc^lou.
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^anb fie in ben §änben ber ßird)e, bamit bc[cf)äftigt,

„Seelen gu retten": mu^ [ie ta nid)! auf i^r ganses

früi)ere5 ßeben roie auf eine eingige 23erirrung blicken?

SBas [oUen mix mithin gu allebem fagen?

2Bir muffen nocf) einmal gurück 5U Hippel. 5)ort

t)erket)rt Filarie 2)äf)n^arbt; — ein jubelnbßs :^aIIo

begrübt I)eute bie (£intretenbe, fie ift toieber einmal

in STlännerkleibem erfdjienen, unb bas bebeutet, ba^

fie mit bm „^Jreien" bis tief in bie 9Iad)t t)inein

f(i)n)ärmen toilL 6ie f(Rüttelt jebem kräftig bie §anb;

man reid)t i^r gum 2BiUkommen ein frifd) gefülltes

JBierglas — je^t fcf)lägt fie's gtoar aus, aber fpäter

roirb fie bocf) üielleicl)t unter allgemeinem ^Beifall tapfer

if)re jmei, brei 6d)luck t)inunterroürgen. 6ie fctjergt,

fie la(i)t, fie neckt; fe^t aber plö^licl), ba es il)r genug

tüirb, bie alleremftefte Slliene auf unb ift jz^t nur

nocf) für emfte ®efpräcl)e gu I)aben . . . ®ie t)at

t)ielleicf)t il)ren ^yreunbinnen, bie aud) im Hreife Der=

kel)ren, etroas 2ßicl)tige5 ins Dl)r gu fagen. S)er

näcf)fte 5Iacf)bar tut fel)r begierig, Sltitroiffer gu toerben,

roirb jebocf) abgebüßt . . . Dber aber, fie gel)t mit

einem Sllale auf ben eingigen in ber ©efellfd)aft,

üon bem man t)eute abenb noc^ kein lautes 2ßort

gehört ^at, ber l)eute nocl) kein SHal gelacl)t, nocl)

keinen 6cf)er5 erjäljlt unb — anfcl)einenb — von i\)x

felbft nocl) nid)t bie geringfte 9loti5 genommen l)at: auf

©tirner 5U, klopft i^m auf bie 6cf)ulter unb fragt il)n,

tüieberum fel)r ernft^aft, nacl) feiner 3lnficl)t über —
^roub'^on; unb ba er 5unäcf)ft ein bifecl)en mifetrauifcl)

blickt, fo ^ält fie il)n bod) feft unb läfet ben anfangs

(Einfilbigen auct) nicl)t roieber los, bis er fiel) felbft in

Breuer gerebet l)at; unb — ba ift fie jufriebcn . . .
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<£6 tDtrb ein ücrgnügter SIbenb. Slllgulange bummeln

[ie I)eute nt(i)t. ^ber 6tirner barf [ie t)eute t)iellei(i)t

ein bifecf)en länger begleiten . . .

©0 ober anbers mag es gekommen [ein; . . . [o

ober äf)nlid) ging es jebenfalls bei Hippel gu. 6ollte

Filarie S)ät)nt)arbt roirtüid) nid)t5 an Stimer gefe[[elt

l)abm^ — aber roarum heiratet [ie, eine i^xm unb

Xlnabl)ängige, [ie, bie ein 95ermögen be[i^t, üon all

t)tn jungen ßeuten, bie in bem :^rei[e nerke^ren unb

auf roeI(i)e [ämtlid) [ie eine grofee SInjiefjungskraft

ausgeübt \)at, benn gerabe i^n? (Stroa [einer glängens

hm „^o[ition" roegen? 2Ta(i)I)er erfaf)ren toir ]a

ausbrücklid), ba^ bas, roas 6tirner üerbiente, als

„kleine §üfe" im ^aus^alt freilid) toillkommen roar . .

.

5II[o toarum benn? 2I5er groang [ie? 6ie [tanb in

t)olI[ter Slüte, toar nod) nid[)t fünfunbätüanäig; ni(i)t5

brängte, bebrängte [ie. Dber, am (£nbe — uielleidjt

bod) [(i)on ettöas? 33ielleicl)t — ber S)ämon bes

Sfllannes, ber bort [o rät[ell)aft [id) glei(i)bleibenb an

jenem (£nbe ber üafelrunbe [i^t, [o [elt[am [ic^ ah^

^ebenb oon all bzn [d)n)ärmenben, erl)i^ten 3üng=

lingen unb — Sllännern, oielleic^t unter allen bie[en

(£ntt)u[ia[ten unb 2Bortl)elben ber einjige roirklicfje

SHann? ©oniel leu(f)tet bod) mol)l o^ne tüeiteres ein:

in Sonkurreng mit ben 6d)mad)tenben, ßiebegirrenben

ober mit bzn geniali[cl) ^inreifeenben toirb unb kann
[id) ber ha nie begeben; . . . aber üielleid)t bebeutete

er gerabe barum für bie eigentlid) Segef)rlid)en bie

gefäl)rlid)[te ßonkurreng? 3u öen Slngreifern, in

biefem 6inne gu bm 5lktiüen (bas kann nun ein=

mal als groeifellos gelten), f)at [id) ©tirner and) bies=

mal nid)t ge[ellt; aber [elbft einmal angegriffen: Diel=
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Ietd)t he]a^ er unter allen bte au^ergetDöt)nIid)[ten

^^ät)igkeitcn, feft5ul)alten unb \)at ]xd) i^rer bann gu

bcbienen aucf) keinestDegs Der[(f)mä^t? j^rauen t)abcn,

man roeife es, einen [elt[amen 3"ftii^H ßi" allererftes

unfet)Ibare5 ^eingefüt)! für jegliche Hb erleg enl)eit; [o

toenig [ie [päter ]id) 3^ed)en[cf)aft abgulegen im[tanbe

unb um [o met)r bann bie — ®nttäu[d)ten [inb, 5unäcf)[t

tDittem [ie am aller[(i)ärf[ten. S)er Sllann fällt olfo

Filarie 2)ä^nt)arbt auf; unb roie bie bigotte adjtjigs

jät)rige ^^rau, bie in £onbon fromme Xralitätcl)en t>er=

teilt, bermaleinft in il)rer ^liQßi^ö [i'i) i^ [ol(^en [^fällen

benommen l)at, ba5 tDiffen toir aus il)ren ^Briefen, bie

[ie fpäter nad) 2)eut[cl)lanb ge[cl)rieben t)at. 2)er Sios

grapl) erjätjlt's, „tüie fie in einem Sus einen jungen

^Hann fiel)t, fo fc^ön, ba% fie fid) gar nid)t fatt an

il)m |el)en konnte. 58alb t)ätte [ie es U)m gefagt. (£r

merkte es aud) ..." Sllfo — aucf) ©timer mu^ es

merken, bekommt es ju erfahren; aber oor ben ^ugen
bes STlannes, beffen gange ©ebanken ein Qebensmerk

befd)äftigt, unb ber bod) bie SCege noc^ bunkel unb

ungebat)nt fie^t, auf benen es einmal in bie 2Celt foll,

taud)t plö^lid) ein l)ol)es unb blenbenbes ©lück auf,

beinatie beraufd)enb für biefen — ©goiften ... 2)a

fi^t er bei i^xau Sur^ unb benkt nod) gar nid)t baran,

äu äiet)en; gum 6d)reiben langt's nod) ^in; ]a — unb

bann^ — bie Öffentlid)keit? 2)as erfte ift bod), ba^

er bie 6telle an ber ©d)ule aufgeben mufe; eine ^riüat=

anftellung ift's groar nur — aber ©timer ift bod)

nid)t blinb! !^a — unb bann? Sltarie 2)äf)nf)arbt

kann i\)n retten; fie ift reid) unb ol)net)in fo frei, fo

vorurteilslos; er toirb fie in alles einroeit)en, fie toirb

i^n üerfte^en. 2Bir toiffen nid)t, roieoiel Siebe, roieüiel
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untcrbrückte Smnli(i){ieit obenbrein ^ingugekommen

ift; man toirb nur billig oon bem ®e(f)5unbbreifeig=

|ät)rigen ni(i)t üerlangen, ba^ er [d)U)ärmen [oll tnie

ein 3üngling. Slber er ift it)r aufrici)ttg gut; unb [ie,

OTarie Sät)nt)arbt, f)at i\)n beooräugt, begel)rt it)n.

©eine 5ln[i(i)ten über Sittli(f)keit kennt [ie; es [inb,

äufeerlid) n3enig[ten0, b. t). [oüiel [ie übert)aupt baoon

t)er[tet)t, bie i^ren. SBen es übrigens berut)igt, bie

i^rau bes ^^^or^^ift^^ ^^^^ ^^^ makellos gu tüi[[en,

bem [ei es ausbrücklicf) ge[agt; ^ier oerbarg [id) in

ber lebiglid) 5U 6cf)er5 unb Surgtüeil ge[pielten §o[en5

rolle nocf) bie keu[d)e[te, trabitionell[te 6eele. 3^
anbzxm S)ingen, 5. S. in 5leligions[a(i)en, bacl)te bie

[pätere 58ü^erin unb fromme (£l)ri[tin bamals roirklid)

freier; nun — toer bad)te benn bamals ni(i)t freier?

Hnb 6tirner — ? (£5 ift fcl)rDerlid) anguneljmen, ba^

er fid) oon länger t)er mit bem (Sebanken einer jroeiten

§eirat getragen l)abe; nun aber roar il)m plö^lid) ein

großer, glängenber Xraum aufgegangen; fie, bie „Orteie",

tDollte i^n, unb er gögerte nicf)t, alles aufjubieten, feft=

guketten, roas bod) nur ein — ©lück tüar unb (er

toufete es!) über Sag üergel)en konnte, toie es ge=

kommen . . . ©ie toirb enttäufdjt rcerben — Dielleicl)t

fa^ er es beutlic^; konnte i\)x, ber Sebensluftigen, auf

bie 2)auer ber Sllann genügen, beffen gange „egoiftifcl)e"

Siebe im ®runbe fo — feinen ©ebanken, nid)t it)r

get)örte? 5lber follte, burfte er üer3icf)ten — unb roas

roirb aus feinem SBerke? 3Iun toirb er es i^r roibmen,

er roirb anerkennen, njelc^er Wad)t es im ®runbe

[eine 95eroffentlid)ung bankt ... (£r roirb fie, Filarie

2)äl)nl)arbt, oon feiner Sebeutung überjeugen . . . (Sx

töirb x\)xm Slamen unfterblic^ mad)en, il)r neue Siebe
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cinpflangen, toenn bie alte erIo[(f)en [ein [ollte . . . ®tnc

grofee ^a\t unb (£nt[(f)Io[[ent)eit kommt in btn „^a[[iüen".

(Er begießt eine eigene 2Bot)nung, üerlä^t bie ^fo^üief

[eine „3lnget)örigen", bei benen er fa[t getin 3o^^ß 9^=

XDO^nt \)at . . . Wiod) im [elben 3öt)re, ba er [ie kennen

gelernt ^at, läfet er [id) mit it)r trauen . . . 23erftet)t

man nun, mas bas> „deinem £iebct)en" auf bem Xitel=

blatt bes SBerkes bebeutet? 3[t ^^ ni(i)t, nact)bem [ie

Iäng[t t^rau geroorben, roie ein ^Ilemento an bie ^üi,

wo [ie it)n noc^ oerftanben, roo [ie tüenigftens ben

©tauben nod) toectite, als rerftünbe [ie it)n, eine (£r=

innerung je^t, too längft bie erften SSorroürfe gefallen

[inb, bafe er ni(i)t „für fie arbeiten", bie „kleine §ilfe"

feines SJerbienftes gu i^rem S5ermögen 5ufcf)iefeen toolle,

unb fie fo gar nicf)t ein§ufe^en vermag, ba^ i^r ^Itann

aus anberen (Srünben künbigt, als um fie ju —
kränken!

Slber roenigftens an ber ©cf)melle biefer (&\)e, btc

in fol(f)er SBeife verlaufen follte, ftef)t ncd): einfad),

fcf)licl)t, bem großen ©til bes SHannes angepaßt, bie

Xrauung felbft; unb l)ier zbm erfd)eint auc^ Sllarie

2)ät)nl)arbt nocl) gan5 als biejenige, ber ber ©goift

offen unb rückl)altlo5 alles annertrauen konnte, bie

er nicf)t blofe ^eimtückifd) in feine ?le^e gu fangen

brauchte, „um S3orteil aus ber Sage eines fct)tr)ad)en

Sßeibes gu §iel)en". Siefe ©gene ift bie cinjige im

Seben bes SHannes, „bie roirklid) l)ellbcleuct)tet baftetjt'';

unb über fie „ift fo üiel gcfcl)rieben unb gerebet

tDorben — tceit met)r als über fein ganges 2ebcn lu-

fammengenommen" (^Hacka;)); man mu^ aber aud) fagen

— ein ed)ter ©timer! 2)ie blofee 3ioiItrauung gab es

bamals nod) nid)t; ein ^rebiger (natürlid) n)äl)lte man



61

ben freieften) toar nottöcnbtg. Sluf bem 3^"^^^!^ ößs

Bräutigams üer[ammeln \id) bie Xraujeugen unb ®ä[te;

erftere [inb Bruno Bauer unb ßubtoig Buf)I, bie[cr

ebenfalls com engften Slinge ber „(freien", eine glänsenb

begabte Statur mit bem 31^9 ^^^ ®ro^e, nur t)altlo5

unb Ieid)t alles W.a^ Derge[[enb, too^l einer ber treueften

Berounberer ©tirners; unter ben &ä\ten befinbet [id)

aud) ber 2)id)ter 2Bilt)elm 3o^*5an. S)a ber Pfarrer

eintritt, tüerben bie harten, mit benen man foeben 'ge=

fpielt l)at, bei[eite gelegt, Bul)l aber roirb nur „mit

9nül)e aus [einen §embsärmeln in [einen [d)äbigen

Sllltagsroc^ ^ineingenötigt". 2)ie Braut lä^t auf [id)

toarten; nun er[d)eint [ie: in einfad)em bleibe, o^ne

3Ilr)rtenliran5 , ot)ne 6d)leier — gum großen (£r=

[taunen bes ^rebigers. 5lber neue IIberra[cl)ung;

eine Bibel roirb ge[uc^t unb tüirb nicf)t gefunben . . .

2ßät)renb ber „bürren, nücl)ternen" 2lebe bes ^re=

bigers [e^en einige (5ä[te gum ^^r^nfter l)inaus. Unb
nun — ^öd)[te Berlegenl)eit: ber ^rebiger kann bm
eigentlicl)en 2lkt ber Slngelobung nicf)t t)oll5iel)en, benn

es [inb, „tDal)r[(f)einlicl) aus Berge^licl)keit", keine —
Slinge beftellt roorben.

3n bie[er [elt[amen Situation kommt Bruno

Bauer, nad) anberen ©timer [elbft, auf ben txtt^

jückenben 5lusu)eg, [einer gel)äkelten ©elbbör[e bie

beiben 3ne[[ingringe ab5u[treifen unb [ie bem ^rebiger

mit ben SBorten gu übergeben, ba^ [ie „bie (£l)e

eben[ogut ober be[[er §u[amment) alten könnten, roie

golbene".

Unb bas maren bie Xrauringe SHaj 6tirners unb

Filarie 5)ät)nt)arbts.
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5Iber tiefe (£t)e, tcir tDi[[en es [(f)on, toar toeber

burc^ Slleffing nod) burcf) ®oIb gufammensuf)alten . .

.

^ßerfolgen wit benn aud) nod) in kurgem bie (£^e=

jal)re an ber §anb kälterer unb berebterer 3ßii9ni[[e,

als [ie aus bem 2Ilunbe einer bußfertigen ©reifin er=

toartet toerben burften. 2Bie frot) toäre freilid) ber

58iograpt), toenn er auc^ nur foI(i)e nod) für bie legten

ßebensja^re gur 23erfügung t)ätte: inbes biefes ßeben

\)at feinen §öt)epunkt erreid)t; unb je^t oerfc^tDinbet

es rafd) in 3Iad)t unb 2)unkel.

58ei §ippel ging feit einiger 3ßit bas ©erüc^t, ba^

6tirner an einem $8ud)e fd)reibe. Siber niemanb roufete

ctroas 9Tät)ere$ barüber. 9Tiemanb ^atte ettoas baoon

5U fetien ober gar eine ©eite gu lefen bekommen. 6et)r

d)arakteriftifd) ift übrigens bod), balß 6timer fd)Ue&=

lid) nic^t gans ju fdjroeigen t)ermod)te; er beutete ju^

toeilen auf fein ^ult, inbem er fagte, baß bort bas

„©e{)eimni$ feines ßebens'', fein „Z^" »erborgen liege.

5)ie legten 2Borte toaren boppelfinnig; 6timer t)atte

anfangs bie ^bfid)t, fein ganges 2ßerk „Z<^" ju

nennen, fpäter toarb bies ber llitel nur bes gtoeiten,

größeren Xeiles.

3nand)e mod)ten foId)e 5lnbeutungen löngft toieber

nergeffen I)aben: ta erfc^ien plö^lid) SToüember 1844

„5)er (gingige unb fein (Eigentum üon ^Itaj 6timer.

25erlag Dtto Sßiganb, Seipgig 1845". ^ei 2I5iganb

traten bamals bie bebeutenbften SCerke bes 5^eoolutions=

geitalters, u. a. aud) bie j5euerbad)fd)en, ans £id)t; ber

95erleger toar ©timer perfönlid) befreunbet, unb biefe

erfte 5lusgabe, tieute bereits feiten, blieb unter graei

noc^ folgenben bie mertüollfte, am beften ausgeftattete.

5)aß fie burd) bie 3^^]^^ fd)lüpfte, I)aben coir bereits
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gcfagt; oHerbings md)t [o gang glatt. (Es wai 5u=

nä(i)[t eine Se[c!)lagna^me oerfügt, tüenige üage barauf

jebod) [d)on tüieber aufgeI)oben toorben: „tüeil bas

fSud) 5U ab[urb [ei, um gefät)rlid) gu fein". (£in nod)

kräftigerer $8eleg für ©tirners roirklid) tDaf)rgema(i)te

^roptjegeiung, ba^ er fic^ bie ^irefeerlaubnis felbft

t)oIen roerbe (S. 332/334): nun toar [ein ^ud) aI[o

crft genauer geprüft toorben, unb bie genauere
Prüfung ergab — Hngefä{)rli(f)tieit!

5)a5 JBud) tDirkte 5unäd)[t als ungeheure 6en=

[ation: „S^ 2ßeit)nad)ten 1844 tcar bas 5ßud) bereits

in ben mei[ten §änben . . .; be[onber5 bie 3iig2^ö gnff

gierig nad) ber küt)nen 2at.'' 6o lefen roir bei bem
^iograpt)en.

Slber, roie üorau55u[eI)en roar — es roar bie er[te

6en[ation eines ungel)euren ^arabojons; als 2Ba^rs

t)eit, teiIroei[e 2ßal)rt)eit, [elb[t als ben Seim ju einigen

2ßat)r^eiten rooUte bas ^ud) niemanb net)men; gubem

()atte man aud) irgenbtoeId)e ^er[pehtit)e für bie le^te

beut[d)e ^t)ilo[opt)ie, gumal für §egel, nod) nid)t ge=

roonnen. Slüan lachte nur enttoeber gern ober t)afete

[ogleit^ rec^t grünbüc^; t)ier aber [d)ien beibes nid)t

ungefä^rlid) gu [ein, beibes nid)t red)t gu [timmen —
es rooUte übert)aupt nod) gu nid)ts [timmen! . . .

Hnb bann kam bas 5let)oIutionsja^r, unb man
t)atte [o üiel 2Cid)tigere5 gu tun . . .

25on ber unmittelbaren Sritik, bie bas 2ßerk l)zx^

oorrief, roirb nod) an anberer ©teile gu [pred)en [ein;

l)ier nur [o oiel, ba^ [ie ungef)euer bürftig roar. 2)a^

bie „günftigen" ^l)ilo[opl)en bas ^Bud) tot[d)rDiegen,

XDirb man gern glauben; aber bie anberen hielten [id)

an 3iu&erlid)keiten ober ri[[en 2ßi^e über biefes „Z<^"t
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bas [o tDiber[pen[tig tDor, i^nen [oglctd) toieber gu

cnt[(f)Iüpfen, kaum ba^ [ie es gepackt ju f)aben glaubten.

3n $Betrac^t [ii)einen tnenigftens biejenigen :Kritiker ju

kommen, benen ©tirner [elb[t 5U anttDorten tDtcI)tig

genug fanb; es [inb bies au^er einem gerDt[[en ©jeliga

bie bekannteren: W.o\. §efe, ^uno I^i[cf)er unb — i^euer=

bad). Slber auc^ bei iE)nen ftofeen mir auf eine [0

DoIIftänbige 95erkennung gerabe bes ©runbgebankens,

ba^ man orbentlid) ^ein empfinbet, il)nen bie neue

Slloral auä) nur als §r)potf)e[e gugumuten. ^^reuerbad)

t)ielt übrigens, in einem ^riüat[d)reiben an [einen

$8ruber, mit ber t)öcf)[ten 58emunberung für ben Slutor

ni(f)t gurück: „. . . (£r ift gIeid)tDot)l ber genialfte unb

freiefte 6d)rift[teIIer, b^n \d) kenne;" bas „gIei(i)rDot)I"

ober [oUte fagen, ba^ er, ^^euerbad), fid) nict)t crfc^üttert

fütile. S)ie größte Segeifterung geigte nod) ber t^ran=

gofe 911 6aint=2lene Xaillanbier, „ber grünblid)e

:^cnner beutfc^er 93erl)ältnif|e", mie SItacka;) urteilt.

(£r teilt aud) eine 6telle oon i^m mit: „S)a& eine

lieber fid) fanb, bie [oId)e 2)inge fdirieb, bie fie [0

kaltblütig, mit fold) korrekter ©legang fd)rieb, ift ein

unbegreiflid)es ©e^eimnis." Xro^em füt)lt auc^ er

fid) in ber toeiteren ^efpred)ung ber 9lnfid)ten Stirners

ni(^t gu feinem Slpoftel berufen.

2)as toar es benn fd)Iiefelid), bas SlUerroic^tigfte

ftets für bm (Srfolg einer ^t)ilofopt)ie: es ftellte fid)

aud) nid)t, roeber je^t nod) mit ben ^ß^^ß^f ^^^ ßi^ß

ober anbere 5lpofteI ein, ber für bie „3öee" kämpfte!

— §atte es nid)t eigentlid) 6timer fclbft oerboten?

<5o kann man fagen: mie ein in bie Orluten ge=

tDorfener Stein brad)te bas SBerk eine augenblidilid)e,

t)od) auffpri^enbe ^eroegung ber 2Baffer t)erüor, um
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[oglctc^ 5U tjcr[inken; unb nur einige SBellenkreife

gitterten nad) . . .

2Bie aber, bas mufe je^t un[ere toidjtigfte ^^rage [ein,

toie oerI)ieIten [id) benn bie 9Täd)[ten, mit benen ©timer

cor ber SBelt t)erket)rte, gu ber Xat bes küt)nen 6teins

toerfers? 2Ilufeten [ie nic^t ftol5 [ein auf ben Sllann,

Don bem tcenigftens je^t nod) alle [prad)en, unb ber

bod) [o eng üerbünbet it)rem Srei[e [(i)ien; mußten

nic^t fte allein [d)on bafür [orgen, ba^ ber 9Tame

„Hippel'', ber plö^lid) toieber einen be[onberen Slang

ert)alten t)atte, [id) bauernb mit bem 3^tß^ß[[ß ^^^
für ben „(Singigen" oerflod)t?

Slnfangs [d)ien es aud) [o. 3it"^cil ©timer [elbft

feine „3ugef)örigheit" gu ben ^^rreien auc^ toeiter boku=

mentierte, [o tat, als toäre nid)t5 vorgefallen, unb

toieber als „ftillüergnügter" Sllann mit ber Dberlet)rers

miene in ber ©e[ell[d)aft [a^.

Stber niemanb \ai) met)r bzn „t)öt)eren 2et)rer" in

it)m; roas bas anbetrifft, fo t)ätte er je^t [ein können,

tcas er rooUte, er toar tbtn „©timer". Xlnb nun

mu& man [id) klar roerben, toas bas bebeutete.

2ßas rooUte ber Sllann nod) bei ben „i^xtitn"^

Slatürlid) — er toar ein :5ouptgegen[tanb bes 3^ter=

e[[es getDorben; unb voei [onft getDot)nt tcar, über bas

„[d)on immer bagerDe[ene" ©emölbe t)intDeggu[et)en,

trat je^t neugierig nä^er, roeü es [ic^ plö^Iid) als ein

alter ©tid) (aus ber 3ßit ßorengos üon SHebici —
2llacd)iat}eIIs?) entpuppt l)ahzn [ollte . . . Unb bann:

ba^ gerabe er bas ^uc^ ge[d)rieben! 2Cie oft mag
©timer fold) toenig [d)meid)elt)aftes ©rftaunen gu

füt)Ien, toenn nid)t gar gu — t)ören bekommen t)aben!

Zn ber Xat — konnte man nid)t auf ben ©ebanken
«ueft, Gtimer. 5
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kommen, ber Wann \)ahe bcrt Sülunb [o weit auf=

getan, um nur ja tDenigftens einmal im 2ehm Der=

nommen gu merben? I^reilid), roer bann bod) bas

SBerk toiebcr gur :^onb na^m: roar etroa keine fiogik

barin? Slber man mufe fid) nur barüber klar roerben:

baB ^ud) bebeutete ja gerabe ©tirners 3lb[cf)ieb5=

brief an bie Orreien!

Unb barum fragen mir mit ^z(i)t: roas mollte er

nod) bei it)nen? §atte er it)nen ni(i)t bie (£f)re an=

getan, [ie einmal als „2BeIt" gu net)men, als l)ö(i)[te

Slusgeburt bes „benkenben ©eiftes", oon roo es

^öct)ften5 nod) einen ©d)ritt toeiter gab, — um it)nen

je^t plö^Iid) gu ent{)üllen: [e^t, ber eine ©d)ritt ge=

nügt mir nid)t, aud) it)r feib nod) unenblid) toeit

jurüdi, auc^ i^r mü^t noc^ übertounben roerben, unb

id), ©timer, t)abe eud) übermunben! ©eib [o gut

unb Tpadkt ein — es gibt keine „freien" in eurem

©inne met)r! 2I5ar es nic^t Sruno Sauer, bzn [ic

t)ier alle nod) met)r ober roeniger als i^r §aupt an?

erkannten? 9Tun benn — $8runo ^Bauer mar tot,

t)om „(Einjigen" enttl)ront, bie „Or^eien" konnten fid)

auflö[en ober — ein SSerein oon (Sgoiften roerben.

Xrat al[o roenigftens ©timer je^t unter [ie, fe^te

it)nen bie Sad)e aud) münblid) auseinanber, roarb

bafür, [ooiel [id) bafür roerben liefe? £> nein, er tut

roeiter, als roenn nid)ts oorgefallen roäre . . . Unb

bas ging eben nid)t met)r. Hnb barum [agen roir

zhtn — er l)atte l)ier nid)ts met)r gu [ud)en . . .

3a, roenn er nid)t [elb[t l)ier einmal bie SCelt, bie

reale 2Belt ge[el)en unb anerkannt l)ätte, mit ber er

bod) [o gern cerketiren rooUte, mit i^r, als „Slktioer",

in erroac^ter ©innenfreube [o gern in Sonnej geblieben
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toärc! ©0 [ct)r lebt bas nod) in if)m, ba^ er fie un=

beirrt xceiter auf[ud)t, ba [ie (als 2ßelt, als 2tbtn

tDOt)It)erftanben) eigentlid) gar ni(i)t mc^r ba ift! Sein

SBunber: [ie toor nid)t aufgeftanben, i)atte ficf) nid)t

cmpfot)Ien; im [elben Slugenblich anerkennt er i^re

t)ö(i)[te JBebeutung unb legt [elbft, als einselner, §anb

an fie! :Kein SBunber, bafe nicl)ts [id) rückte, kein

Sllenfd) üom ^la^e aufftanb . . . 2Car nict)t bie[er

Sruno $8auer mit §aut unb paaren oer[peift? 9lun

[ollte er it)m mol)l bzn Gefallen tun, it)m gum 2)ank

bafür kräftig bie §anb äu fdjütteln?

®s ging ni(f)t an. Sruno $ßauer tat, roas er tun

konnte ; aber ift nicf)t ©timer je^t allen ein

lotfrember? — Hnb ba fi^t er unb plaubert ru^tg

mit feinem 9Iacl)bar! W,an tut, mas man tun kann;

man ift ^öflid) gegen ben ©aft . . . Hnb nie ift groifcfjen

ben beiben ein SBort über bie Slpre gefallen!

STlandjer jimge ßerl fafe ba mo\)l nod) bei ^ippd

unb fal) bemunbernb auf ben 6d)reiber bes 5BucI)es ...;

an ber 6a(f)e konnte bas nid)ts änbern!

3lur bie [Jorm bes 23erkel)r5 roar nod) geblieben,

ber 3n^cilt in Staub unb 3lfd)e gcrfunken . . . 6timer

^atte fid) bzn gmeiten Slbfagebrief an bie Sßelt,

an feine 2ßelt gefd)rieben ...

Sollen mir »erraten, an men nod)? Sin SItarie

2)ät)nl)arbt! 3lud) fie toar ja eine „^reie". „i^xzi" in

bem ©inne, roie fie l)ier alle frei toaren, b. ^. bis 5um

:^alfe nod) fo in 95orurteilen ftedienb, mie fie niemals

üoll3ät)liger als im „ßingigen" aufgefd)rieben mürben.*)

*) 3- ®- ^ßtte ©tirncr, toas für bas golgenbc beeiltet

roerben \oH, bie 5lrbett als „(Et)rc unb Stols" bes SÜIcnfi^en,

als feinen „Söeruf", aller §ot)eit entkleibet unb fie nur als
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2Bir toerbcn es [ogleid) ju [puren bekommen. 93or=

läufig üerbient ber Sßortourf Filarie S)ä^n^arbt5, als

fei bie kux^ üor bem ®r[d)einen bes 5ßud)e5 erfolgte

:^ünbigung bei btn Örräulein 3^PP (ßi^ 3ti^t lang roar

©tirner alfo nocf) 2ef)rer geblieben) nur ber erfte Slkt

einer je^t gutage tretenben grengenlofen ^^aul^eit ge=

toefen, eine näf)ere $8eleucf)tung.

(5erabe auf ©tirner könnten roir einklagen roegen

Xxägfyeit, 5auli)eit, £ieberlici)keit, 2eid)tfinn ufro. ja

ruf)ig fi^en laffen; aber fo gern roir's möd)ten, es

get)t nid)t. (£s ftimmt nun einmal nicf)t.

bekannte er5ät)Ien t)on feinem „ftupenben ^Ißi&e"

eben aus ber 3ßit nad) bem (Erfd)einen feines SBerkes.

(£s ift gar keine i^mQZ, er roollte bm „Slusfall" wtiU

mad)en, rooüte bie „kleine §ilfe" auf anbere SBeife

gurüöierobem. Hnb groar, ba er ja einen 25erleger

i)atte, auf bem Oebiet, bas nun einmal fein ^^relb roar;

ber ße^rberuf roar's nid)t, bie 58üd)erf(i)reiberei — er

^atte nur ein f&u6) ju fd)reiben get)abt! -- ja eigent=

lid) aud) nid)t: aber fie lag bod) am nä(i)ften. 2)ie

3eugniffe biefer Slrbeit liegen üor.

6ein SBerk ^atte t^m eine gebiegene Kenntnis ber

©runblagen üon ©taat unb ®efellfc^aft gur ^flic^t

gemad)t, unb 2IationaIökonomie als zhzn aufftrebenbe

unb =blüf)enbe 2Biffenfd)aft fd)ien it)m am ef)eften bas

3ntereffe bes ßefepublikums 5U5ufüt)ren. ©r befprid)t

mit SBiganb ein großes Untemel)men, bas fogleid)

feine gange 3ßi^ ^i^^ ^raft in Slnfprud) nimmt. (£r

i)as „UnDertneiblic^e" tjingeftcllt; bie „©d)anbc, ©rot 3U t)abcn,

o^nc ettoas bofür getan gu ^aben", ben Hutjm bes „S5er=

bienftes" — ala bloßen „SCalju" gekcnuäeidjnet. (SSgl. auc^

ßl. 6c^r. 6. 125.)
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tuill — „bte 9IationaIökonomcn ber 5ran3o[en unb

©nglänbcr" in beut[c^er Ilber[e^ung t)erau5geben, bic

§aupttoerhe [elbft über[e^en unb anbete 5ur 3nit=

arbeiter[(i)aft I)eran§ief)en. Hnb mas er leiftet, unb in

anerkannter 95or5ügIicf)keit leiftet, i[t genau [o oiel,

toie es ben Zag, anberer t)iellei(i)t nod) sroei, brei

3at)re länger ooUftänbig in 3in[prud) genommen t)ätte;

er aber üollbringt es in einer ^zit, bie genau — bie

3eit feiner (£f)e mit Filarie ®ät)nf)arbt ift, unb es ift

gar nict)t möglid), ba^ er, eben bis 1847, oiel üom
6cf)reibtifct) toeggekommen ift. Unb für roen arbeitet

er bie müt)fame, fid)erlid) tnenig innere Orreube be*

reitenbe Slrbeit? „(£goiftifct)e" Slrbeit im 6inn ber

5lot — ja, ber 2uft — fcI)rDerli(f); benn 6(i)öpferfreubc

tüar toenig gu betätigen. (Sr überfe^t guerft bie oier

fSänbz bes „§anbbud)5 ber prahtifd)en politifd)en

Ökonomie" oon 3ßcin 58aptifte 6ag unb oerfpridjt

„eigene SInmerhungen", fobalb aud) ber 6mitl) über*

fe^t toäre; aud) beffen oier ^änbe „Hnterfud)ungen

über bas 2Befen unb bie llrfad)en bes 9lationaIreid)=

tums" erfd)einen jebod), unb — bie Slnmerkungen

fct)Ien. 5)ennocf) toiffen toir, ba^ minbeftens eine 3öt)l

baoon ODirklic^ gef(i)rieben rourbe; aber, toie es gar

ni(f)t anbers kommen konnte: U)m, ber bie gefamten

unb legten Orunblagen bes <5taaUs übert)aupt an=

gegriffen, feine STotmenbigkeit felbft fo t)cftig einmal

in Orrage geftellt l)at, mu& am (Snbe bie ©ebulb aus-

gc^cn, fic^ forttDäi)rcnb gerabe nur innert) alb oller

fd)on einmal erfc^ütterten SSorausfe^ungen gu be*

toegen. Unb fo mirb benn biefe ganje Strbeit, bc=

jeic^ncnb genug, übert)aupt nur eine Slrbeit bes —
Ofleifees, bes Srotenoerbs, bes „kleinen BufWfßs":
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autf) [o nod) immer trefflid) QtnuQ, um bis t)cutc

„unter ben ejiftierenben Überfe^ungcn als befte"

(SHackat)) ju gelten.

Orreilicf), ber ©rfolg — unb taxan roirb leiber

SHarie S)ät)nl)arbt be[onber5 geme[[en I)aben — [c^eint

in gar keinem 23ert)ältni5 gur 2nüt)e geftanben ju

t)aben; [o toenig, ba^ 5tDi[cf)en bie erfte unb jrDeite

Ilber[e^ung jenes oöllig mißglückte praktifdje Ilnter=

net)men fallen konnte, auf bas roir bereits leife an=

fpielten unb beffen 3^^^ ^i^ erftens faft mit ®id)er=

t)eit — roietüof)! alle „berufenen" ^f^djologen tDiber=

raten roerben — eingig auf ©timer [elbft, nid)t Filarie

2)ät)nt)arbt, 5urückfüt)ren möchten, bas uns ätoeitens

aber and) bie natürli(f)fte (Erklärung für bas „t)er=

fpielte unb Der[d)tüiemelte ©elb" (2Borte 311. S).'s) geben

bürfte. ©erabe 9Taturen roie bie ®timerfd)e tDoUen

einmal mit einem coup aus oller $8cengtl)eit unb ©e?

brängt^eit bes täglicf)en 3äl)lenmü[[ens heraus, toollen

tDot)l aucf) beroeifen, ta^ bas, toas ber mittlere ®e=

[(f)äftsmann oerfte^t, bmd) it)re tiefere (£inficf)t in bie

©rünbe minbeftens ebenfogut, töenn nid)t beffer ge=

leiftet tDerben könne. 6d)on muß ©timer tDat)rnet)men,

baß burcf) bie öftere 3iif^iid)tnat)me gum Kapital, ju

ber bie geringen (£innal)men gtoingen, bie !^m]m 5U=

rückgel)en unb nur [törkere Singriffe nottoenbig madjen:

— ba gibt it)m bie ßektüre [einer Slationalökonomen

plö^lid) biefen trefflichen (5zbankzn ein, unb er er=

kunbigt fict), [o ganj unauffällig unb unter ber §anb,

nacf) einigen kaufmänni[cf)en Siegeln . . . 2)aß er um
biefe ^zit überl)aupt ettoas recf)t 5lettenbes, bas it)n

mit einem vitale aller gegenmartigen unb jukünftigen

Sorgen überleben foUte, 5U roagen beabficl)tigte, roiffen
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tt)ir ouc^ [on[t; er ^at [id) bamals einge^enb über

Spekulationen an ber $8ör[e erhunbigt . . . 3U|o: bas,

toas er je^t untemat)m, kam für bie[en Sllann ber

oIlertüagf)al[ig[ten Spekulation gletd), röieroot)! bie3öee

als [oId)e — nid)t [d)led)t roar! (£$ I)anbelte [id) um
eine be[[ere Drganifation ber ^Berliner STlild)lieferungen,

öasfelbe, roas fpäter, roie SHackai) erinnert, einem

geringeren ^t)ilofop{)en, aber tücl)tigeren (5e[cl)äft0=

mann, keinem anbern als bem ^Berliner „Slingel=

Solle", [ogar [et)r glänsenb glücken foUte ... ®s ift

ja fd)tDer, bei biefem ©ebanken emft 5U bleiben, aber

toir toiebert)olen: es liegt tro^bem ni^t ber geringfte

2ßiber[pruc^ roeber gum Sßefen nod) gum 6;)ftem bes

Sllannes barin. per galt es bod) 3unäcf)ft eine lln=

abl)ängigkeit; ben 3Tagel aber, i)a^ bmkznbz 2Tlen[cl)en

fid) biefe nur burd) „2Bat)rl)eiten", l;)rifd)e ®ebid)te

ober bcfolbete ^rofeffuren erkaufen bürften — ben

5Iagel l)atte bod) gerabe ber „IlberrDal)re" aus bem

§im ber 2Ilenfd)t)eit entfernen follen! S)a& Stirner

nid)t 2nild)t)erkäufer „fein" roollte, roirb man l)offents

lid) glauben; bas Sllilc^üerkaufen brüdite eben bin

Segriff bes „©ingigen" fo tüenig aus, toie „bas" Z'^t

bie 2Bat)r^eit, bie 3^eligion ufrü. uftD. (£r rooUte in

ber §auptfad)e (S>zlb, um rul)ig leben gu können, unb

es mufe it)m 5unad)ft fogar ein köftlid)es Vergnügen

bereitet l)aben, bzn legten 3iüßifßlf ^^^ ^^ ^od) mit

feinem Sud)e übrig gelaffen: als fei's i^m zhzn bod)

um bm Xribut unb bie Slefpektsoerbeugung cor ber

„^eiligen" 2I3af)rl)eit ju tun geroefen, burd) fein roeiteres

ßeben gleid)fam ju oemic^ten. 9tur leiber — biefes

loeitere 2zhtn wax fd)on roieber ^alb gu (£nbe, als

bas mcifte ©elb für eigene SBagen, Kellerräume, 2aben=
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miete, 21lild)anhauf u\w. gerabe oerausgabt tDar;

bie 95orräte toaren ba — aber bie Sunben blieben

aus, unb bie „[auergetDorbene SHild) flo^ in ben

5linnftein ..."

Hnb je^t eben — unb als bann nod) in ber

{)öd)ften 9Tot bas> Sarle^nsgefucf) in ber S^itung ge=

ftanben — ba [ollte [icf) jene roirklic^e 9Tid)tmet)rs

guge^örigkeit ©tirners gu bm „[yreien", von ber roir

[pracf)en, ]zn^ meilentiefe £Iuft, bie tatfäc^Ud) längft

3toi[(^en it)m unb i^nen, toietDoI)! nod) [d)road) üer=

t)üllt, [ic^ aufgetan I)atte, aufs beutli(i)fte offenbaren.

Sie ladjten, fie fpotteten: ber ^at feine llberlegenf)eit

über alle SBelt kunbgetan! 3^^ Ö^^Q nichts über fid)

felbft — barum ift if)m auc^ bie Sllilct) fauer ge=

toorben. 2) er betrügt felbft ben Staat — aber bie

^unben finb it)m bauongelaufen. S)er Ief)rt uns
trefflief), roie roir unfer Z^r unfere ©igen^eit burd)s

fe^en — aber er felbft ift nur ein fd)lec^ter 2Ilild)=

t)änbler! . . . Hnb mic bie 2Bi^tDorte ^in unb I)crs

geflogen fein mögen . . . 2)as ift fid)er: t)on ben

„^freien" bünkte fid) jeber einzelne gu fd)abe, büdile

jeber einzelne oiel 5U t)o^eitsDoll, um 9nilc^gefd)äfte nid)t

unter feiner SBürbe gu \)altm; Stimer l)atte red)t ge=

l)abt, fie fteckten nod) ooller 93orurteile, nod) ooller

„^i^eenbienft", fie tarierten nod) ganj nad) d)riftlid)en

SBerten, ma^en mit d)riftlid)er (Elle — bie 2ßal)r^eit

als bas ©toige, Hnoergänglid)e, ^eilige, bie — SHild)

als t)eräd)tlid)e, rot)e Sütaterie! (£r, ber ©goift, foUte

fid) rDiberfprod)en ^aben, inbem er auf Xreu' unb

©lauben um ein 2)arlet)n nad)gefud)t! 2Bcr it)m, ber

fid), bm eigenen SCorten nad), ju nid)t5 ocrpflic^tet

füllte, roo^l ettnos anocrtrauen roürbe! 2)ie Hn?
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[c^ulbigen taten, als ob es — innert)alb eines

Staates! — nid)t nod) anbzxe 6id)er{)eiten gäbe, als

bas SBort eines ©goiften! Z^^ roarfen [ie 3^=

kon[equen5 oor, bie „{freien", unb merkten gar ni(f)t,

roie [ie in all i^ren SSonirteilen, it)ren Iäd)erlid)en

§albt)eiten unb 25ermittlung5üer[ud)en, in if)rer blo^

p^ra[en^aften „^^x^ii}^it" gur ed)ten unb tDirkIi(f)en

im 2Ciber[pruct) [tanben; gur Ori^eit)eit unb — gum
C(i)tzn unb eigentlid)en 3Ilaj 6timer, btn [ie gar

nid)t kannten; [ie, bie „^^reien'', unb unter it)nen bie

„i^reie": Filarie 5)ä{)nt)arbt.

60 Iö[te [ict) ber ^unb ©timers mit ben (freien.

Hnb aud) Filarie 2)äf)nt)arbt ging . . . Df)ne Sgene

[d)ieben [ie . . . ©timer I)ielt [ie nid)t . . .

Unb bann kam bie 2leüoIution unb fegte auct) bie

anberen „freien" auseinanber.

Slber ber furor igneus, ber aus bem 6timer[c^en

3cf) ge[procf)en f)atte, roar erIo[d)en . . .

2)05 Z^i i^os [tumme, bas brei^ig Z<^^^^ ^'^^^

bie 2ßelt gc[trid)en toar: äugenb, beobaci)tenb, [(f)arf

auslugenb — aber t)er[(i)lo[[en, f)atte btn ^Ilunb auf=

getan, [id) au[ [id) [elb[t ge[tellt, ^atte im t)öd)[ten

SHoment ber Oefa^r ber ein[tür3enben i^Iut bzn 2lrm

entgegenge[treckt. 5)ie 2Ba[[er [tauten [ic^, fIo[[en ob,

nat)men anbere 5lid)tungen, aber unten, an bm
SBurgeln, fragen, nagten, [ickerten, unterrDüt)lten 5U=

rückgebliebene Xropfen bas ©rbreic^. Unb eines

[d)önen Xages gab es nac^ . . .

Slber nod) ettoas roar ge[c^et)en: er[t je^t f)atte bie

SBelt einen 2Be{)rIo[en nor [id)! 2)as ©et)eimnis bes

Slinges, ber 3tDölfmänner[tärke t)crleit)t, toar oerraten!
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S3icllci(f)t t)ättc bie SBelt nod) länger louter blinbc

6tretcf)e gegen \\)n gefüi)rt; nun aber ift es heraus,

nun roetfe [ie, toie man it)n packen mu& — unb gegen

3roöIf f)at [ie nötigenfalls aud) §unbert unb Xanfenb

aufgubieten!

3cbod) — aud) er [elbft ift ja gefdjojäc^t! 2)a

fi^t er jat)relang bei ber Hebamme 5Bur^, bas ®lücli

eines SBeifen geniefeenb. ®Iüdi? 9lun ]a, fiel) bod)

t)er, Sßelt: bu ganse grofee SBelt — toas Kannft bu

mir ant)aben? 3^öes — fie fie^t gar nid)t t)er; fie

fd)eint fo \att, fo oergnügt, fo gufrieben gerabe, ba^

er, 3ot)ann :Saspar ®d)mibt, fie nid)t — bef)elligt.

2ßie? follte fie am ®nbe nod) it)r ^rofitd)en baraus

3iet)en, bafe er — gar fo ein kleiner ftiller 2nieter

bei ber :^ebamme ^ur^ ift? 2Bie fie, bie SGelt, toot)l

über it)n benhen mag? ©ollf es möglid) fein, biefe

armfelige, t)erad)tete, bemitleibensroerte Sßelt bemitleibet

gule^t nod) — it)n?! 2rül)lt fie gar nid)t, roie reid)

er ift? ^ber fie roeife tDol)l übert)aupt nid)t, toorin

aller 5^eid)tum beftßl)t!? 9Tun benn — ber ©c^mibt

mag eud) l)ingel)en; aber ber 6timer, ]a, ber ©timer,

ben er unabtrennbar, unauflöslid) immer mit fid)

l)erumträgt, bas ift ein ßoloffaler, ben überbietet it)r

mit allen anberen fioftbarheiten unb ©d)ä^en nid)t:

ber l)at ja gerabe — „fein Sad)' auf nid)ts geftellt!" —
D^o, fragen toir nun: auf „nidjts"? S)as fd)eint

freilid) „nid)ts''! SBirküd) nid)ts? — unb eben biefen

©timer, möd)teft bu it)n mal l)ergeben, preisgeben?

2)iefen ©timer: nid)ts anberes als bein (5ebrängt= unb

©equöltfein — bein 3^eben=9nüffen, beine tDirlilid)e

Siebe bamals, als bir ber SHunb fd)on 3U3urDad)fen

bro^te unb bu auffd)rieft: roas toärft bu rool)l o^ne
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biefcn ©d)rei getoefen? 2Bar er — ni(f)t5? ober

toar er — junger, fürc^terlid)er junger nad} ber

SBelt . . .!?

2)er junger roar gefüllt. — Slbcr eine [d)rDere, un=

üerbaultd)e ©pet[e! . . .

©leid) ber (£[elin ^üeams, [o t)atte biefes Z^ ^i^=

mal, gepeinigt unb gebemütigt, §alt gema(f)t unb bem

5^eiter — ber SBelt — [eine 5^U(i)Io[igKeit 5U erkennen

gegeben . . . 2Bar bann aber bod), unfähig it)n ab=

3u[d)ütteln, ge[d)Io[[enen Sllunbes roeitergetrabt . . .

bzn un^eimli(i)en . 2Bibert)ahen ber einzigen ?lebe

freilief) für etoige Seiten in [einem (5etüi[[en [tedien

la[[enb. —
2ßir l)ören kaum nod) Pirnas von 6timer. Hnb

balb [tel)t es aufeer allem 3^ßifß^ ^ßfe bie[em SJer^

ftummen unb ge^eimnisoollen Hntertaud)en eine 3lb=

[id)tlid)lieit gugrunbe liegt.

2Bcnn er aud) mit bzn „^freien" als einem ge=

toi[[en 3^inge, einem beftimmten Sllilieu au0einanber=

gekommen roar, [0 t)atte er boc^ ju J^reunben, $8e=

kannten eben aud) bie eingelnen, einige einjelne

toenigftens, t)ielleid)t [ogar ein paar 23erel)rer, bie if)n,

menn er [id) gar 5U lange nid)t t)atte blicken la[[en,

in ber er[ten 3ßtt oud) fid) erlief aufge[ud)t ^ahzn tDer=

ben. 3lber fraglos — er läfet [id) oerleugnen! 2ßir

können nur nod) regelmäßig [einen 2ßot)nung5XDed)[el

fe[t[tellen unb eben[o, ba^ er „toenig mel)r au5gel)t";

tro^bem [d)eint il)n keiner ber ^Bekannten gerabe in

[einem §eim ge[prod)en gu l)aben. Hnb roenn bie[e

bekannten noc^ [elb[t [0 [purlos oer[d)toänben; aber

bie meiften [inb nod) ba, i^re 6d)idi[ale la[[en [ic^

tjcrfolgen . . . 3umal oon Sruno ®auer i[t ja au5=
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brückltd) bekannt, bafe er bem it)m innerlid) ®nt=

frembeten nie ale ?IIen[d)en ettoas nad)getragen, ftets

nur ben et)rli(i)en ©egner in if)m ge[et)en l)ahe; wenn
tüir tro^bem nichts mel)r aus feinem STlunb über i^n

erfat)ren — [ollte es [eine 6d)ulb geroefen [ein? 9Tur

im 6turmjat)r [elbft [ief)t man it)n nod) öfter bei

Hippel; aber an ber 2leüoIution nimmt er [elb[tüer=

[tänblid) ni(i)t hm gering[ten äußeren SInteil. SBas

er übert)aupt tut unb treibt, i[t in unburd)bringlicf)e$

2)unkel gefüllt; ba^ it)n bie lieber allein nid)t er=

näl)ren könne, mu^ er einge[ef)en tjaben, [ein 3Tame

er[d)eint aud) in keiner 3ßitiii^9 me^r.

^n einziges STlal allerbings [iet)t es nod) [o aus,

als rooUe \xd) 6tirner ber SHitmelt ins ®ebäd)tnis

jurüdirufen; mieberum aber nur mit einer „©amm=
lung", bic es loie bie le^te nur auf einen äußeren

(Srfolg abgejielt 5U t)aben [d)eint, kein einjiges ®e=

t)eimni5 bes ®d)reibenben [eiber preisgab unb bann

auc^ ra[d) — als J^ragment — liegen gela[[en rourbe,

offenbar als bie ertoartete 5Iad)frage ausblieb. Gs
t)anbelt fid) um eine „©e[d)id)te ber 3^eaktion", bie

in jtoei Slbteilungen 5U je gtüei Sänben geplant toar,

oon jeber Slbteilung aber nur ben er[ten ^anb bxad)te.

Unb aud) üon bem 3"^alt bie[er beiben ®änbe i[t

bas ©ering[te 6tirners (Eigentum, er gibt [otDot)l bic

Sieaktion, als aud) bas gu il)rer (Erklärung not=

toenbige (Gegenteil: bie (fran5ö[i[d)e) Sleoolution —
„beibe toerben im [elben Slugenblick geboren", tDieit)ol)l

„t)on grunboer[d)iebenen (Eltern" — in ben 3ßugni[[en

i^rer bebeutenb[ten ©e[c^id)ts[d)reiber unb Xt)eorctiker

roieber ((£omtes, Surkes), um nur bie (Einleitungen

unb oerbinbenben Sllittelglieber eigent)änbig ^inäu=
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gufügen. „Dh \id) bie 3leaktion üor ficf) [eiber red)t=

fertigen kann" — biefe Orrage t)atte er [elbftänbig auf

©runb bes in bm erften Sänben niebergelegten

STlaterials aisbann erft erörtern roollen: aber t>a ge=

rabe brid)t'6 ab. 2Bo ber Stirner nod) einmal gum
23orf(f)ein kommen könnte — ba brid)t's ab; man t)at

bie (Empfinbung, als ob it)n jeglid)' SBort am (£nbe

gereue . . . SCenn aud) root)! ettoas anberes oon nun

ab noc^ otel gemaltfamer feinen SItunb t)er[d)Io&

S)enn furd)tbar kommt enblid) aud) bie 9lot über

btn Sllann! 2)a5 3^^^^ J^^d) biefem legten Untere

net)men bebeutet ben ©ipfel feines (Slenbs; ©laubiger

t)e^en it)n üon 2Bot)nung gu 2BoI)nung, padien it)n

bennod) unb bringen it)n jroeimal in 6d)ulbarreft.

2)a5 eine ^Ilal cerbleibt er brei SBoc^en in §aft, bas

anbere Sllal fogar fünf, unb ber Xon ber ©ilr)efter=

glodien bringt in fein ©efängnis . . . 93or gerabe

3et)n 3q^^^" fd)rieb er bie beruf)mtefte Stelle feines

^Buc^es — unb aud) bamals läuteten bie ©lodien; ob

er baxan gebad)t ^at in biefer 9lad)t?

„§ord), eben ba Z^ ^i^^ fd)reibe, fangen bie

©lodien an ju läuten, um für btn morgenben Xag
bie 2rßißt bes taufenb|äf)rigen SBeftanbes unferes lieben

2)eutfd)lanbs einguklingeln. Sautet, läutet feinen ©rab=

gsfcmg! Z^x klingt ja feierlid) genug, als beroegte

eure S^nQt bie 5lt)nung, ba^ fie einem Xoten bas

(Geleit gebe. 2)eutfd)es 25olk unb beutfd)e 25ölker

t)aben eine ©efd)id)te üon taufenb 3cil)ten hinter fid):

toeld) langes ßeben! ©e^t btnn ein gur 5lut)e, 5um
Himmerauferftcf)en, auf ba^ alle frei roerben, bie Z^x

fo lange in ^^effeln t)ieltet. — Xot ift bas 23olk. —
3Bol)lauf 3d)!
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D bu mein üielgcquältes bcut[d)e0 25olk — toas

toar bcinc Ouol? (Ss toar bic Dual eines ®e=

bankens, ber keinen 2eib [id) er[d)affen kann, bie

Dual eines [pukenben ©eiftes, ber üor jebem §a^n=

ge[d)rei in nichts gerrinnt unb bod) nad) ®rlö[ung

nnh Erfüllung [d)mad)tet. 5lud) in 5nir t)aft bu

lange gelebt, bu lieber— (^zbankt, bu lieber — Spuk,

i^raft tDät)nte Z<^ \^on bas 2Bort beiner ®rlö[ung ge-

funben, für btn irrenben ®ei[t {^lei[c^ unb Sein ent=

beckt 5U t)aben: ba t)öre 3^^ [iß läuten, bie ©locken,

bie bid) gur eroigen 3lu^e bringen, ba oer^ollt bie

le^te Hoffnung, ba [ummt bie le^te Siebe aus, ba

[cl)eibe Z^ ^^^ ^^^ '^^'^^ §öu[e ber SSerftorbenen

unb ket)re ein gu ben — ßebenbigen:

2)enn allein ber Sebenbe ^at 2le(f)t.

2fa^re mol)l, bu Xraum [o üieler Sllillionen, faf)re root)!,

bu tau[enbjäl)rige 2;)rannin beiner Kinber!

Sllorgen trägt man bid) gu ®rabe; balb toerben

beine ©c^toeftern, bie 25ölker, bir folgen. Sinb [ie

aber alle gefolgt, fo ift bie 2nenfcl)^eit begraben,

unb 3<i) ^i^ wein eigen, 3«^ ^i" ^^^ lad)enbe ®rbe!"

(„S)er ©ingige" ©. 252
f.)

©in lad)enber ©rbe — aber ein naditer ©rbe; er

liatte alles ausgesogen: 9Ilen[cl)l)eit, 25olk, Staat, ®e=

fellf(f)aft, t^reunbe, Vorüber; ba konnte es nid)t fehlen,

ba^ aud) bas ©elb folgte . . .

„6eine alten ^^reunbe roiffen nid)ts me^r üon it)m".

5Iber man mufe bod) t)erftet)en, er t)at ja eigentlid)

nur erreid)t, toas er [elbft fo emfig in bie SBege ge*

leitet: llnbemerktt)eit — Hnt)eranttüortlid)keit für fein

ganges Xun unb S^reiben . . . ^üx jene, für bie meiften

oon il)nen, roar ein fold)er Sllann, ber im 6d)ulbturm
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gefeffen, getDi^ geäd)tet, profkribicrt; für [id) Konnte

er [id)erlid) nocf) „unhz\(i)abzt [einer 6eele" tDeiter=

ejiftiercn. 9Ilod)ten jene von [olc^cn 25onirteiIen [ic^

unmittelbar abl)ängig gemacht t)aben, mod)ten i^nen

„bienen", mod)ten Sklaven [ein; in bie[em Sinn tDenig=

ftens blieb er frei bis jnle^t: freier als [ie!

Unb [o l)at er benn, in gänjlicfjer 25er[d)ollen^eit,

nod) brei ruhige, tDinb[tille 3öl)re bei einer 211^ Sßei^

in ber ^l)ilipp[trafee geu)of)nt, ol)ne ba^ it)m freilief)

aud) je toieber fold) ein ©lück gekommen lüäre, bas

bem 6elb[tgenufe [eines 3^) gerabe in [einer 6elb[t=

Der[tänblicl)lieit unb Hnbebrot)tl)eit tiefer entfproc^en

ptte. 6o mufetc er bie[e0 Z^ oielmel)r roeiter in bie

kleinen täglid)en (£rtDerbs[orgen [tecken, unb t)at „oon

2Sermittlung6ge[d)äften, roie [ie [id) il)m gerabe boten,

con ber ^anb in ben Sllunb gelebt" (^Hackag). ^ber

toar er nid)t aud) je^t [ein eigener be[ter unb rDei[e[ter

Xröfter, ber einmal in einer 23erteibigung [eines

„©injigen" folgenbe SBorte ge[(i)rieben l)atte (^l. 6d)r.

6. 123 f.):

„SBenn bu bic^ aber t)erge[[en f)aft, bift bu bann i

gang oer[c^röunben, tüenn bu nicl)t an bid) benk[t,

^aft bu bann übert)aupt aufgel)ört, gu [ein? 2ßenn

bu in bas Sluge beines i^reunbes blick[t ober über

eine i^reube [inn[t, tDeld)e bu if)m bereiten möcf)te[t,

menn bu gu bm 6temen au[[cf)au[t, il)rem ®e[e^e

nacl)grübel[t ober aud) ®rü^e il)nen 5u[enbe[t, bie [ie

in bein ein[ames 6tübd)en tragen [ollen, toenn bu

mikro[kopi[d) bid) in bas Xreiben ber 3^fii[ioit5*

tierd)en t)erlier[t, toenn bu einem 3nen[d)en in Feuers-

ober 2Ba[[ernot, ot)ne ber eigenen ©efabr 5U bmkm,
5U §ilfe eilft: [o ,benk[t' bu geroife nid)t an bid), [o
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,t)ergt[[cft' bu bid). Sift bu aber nur, rocnn bu an

bid) benkfi, unb üerkommft bu, toenn bu btd) t)er=

gt[[e[t; bt[t bu nur burd) bas ©elbftbetDu^t[ein? 2Ber

üergäfec [id) nid)t alle Siugenblidie, toer oerlöre [ic^

md)t tau[enbmal in einer ©tunbe aus ben Slugcn?

2)ie[e 6elb[tüerge[[ent)eit, bie\z5 6elb[tt)erlieren ift

ja nur eine 2ßei[e un[erer Sefriebigung, ift nur ©enufe

unferer 2ßelt, unferes (^gentums, b. I). SBeltgenufe."

(£r toar roeife genug, nad) ber ©ebankenfülle

aud) bie „®ebankenlo[iglieit", roie ber „©ingige'' [agt,

als 2Beltgenu^ ju empfinben; [ie i[t it)m nur bie eine

©eite besfelben, nid)t [ein Oegenteil. 2Ber nic^t ge=

neigt ift, mit ber gefamten mobemen ^^ilofopl)ie bie

fklar)ifd)e Slnbetung bes (Sebanhens mit5umad)en,

tüirb t)ier bei ©timer gang neue ^erfpektiüen auf=

taud)en fel)en. —
5lber t)erfd)ollen ift er je^t rairklid) gänjlid): unter

feinen nod) fet)enben Slugen erfd)eint ber Srockt)aus

von 1854 — unb roei^ nic^t mel)r bas geringfte über

bm 23erfaffer bes „©ingigen unb fein ^gentum" gu

fagen; er [oll „3Ilaj ©d)mibt" gef)eifeen l)aben! ©oUte

©timer nid)t tcirklid) einmal in gangen groei Z^^^^^^

baran gebad)t t)aben, nac^gufpüren, iDieoiel benn nod)

von feinem SBerk in ber 2Belt roäre? 5lber nid)t5

oerlautet, ba^ er je ©erüc^ten über feine ^erfon bie

„2Bal)r^eit" entgegengefe^t l)abe. ©r „biente" ja gar

nid)t ber 2Bal)rt)eit; fo mögen fie benn aud) über it)n

„2ßal)res" unb „Oralfd)es" burd)einanbermengen. ®r

felbft ift ber le^te, es ben Scuten übel5unel)men;

tDO er felbft es für nötig fanb, gab er bem „t^alfd)en"

ben SSorgug. Sitte, 3^) t)in ber :^err ber 2Bat)rl)eit,

^d) bin ber „Hberroa^re"! ©o nennt er fid) nod) in
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öcn legten Z^^^^ ^obtoedifelnb (Sgmnaj'iallc^rer,

Dr. phil. unb — Slenticr": unb olle ^^iliftcr geifern

notürlid) . . . S)ie [o geifern, foUtcn bod) blo^ einmal

^tnfd)auen, mit tDeId)er 2I5eItcrt)aben^eit ber 2Ilann

ciuc^ feinerfcits über ben taufenb 25erleumbungen

ftanb, bie im Soufe ber Z^^^^ ü^ßi i^^ oerbreitet

tDurbcn! SBieoiel ift nid)t unter feinen I)örenben

SD^ren allein über bie ©efc^id)te feiner Xrauung 5U=

fammengelogen morben; ^at er je bementiert? ifcA

er |e bm fieuten gefagt, fic foUten nid)t fo lügen —
ee fei unanftänbig? Saju roaren feine 2ügen, gegen

bie i^ren get)alten, noc^ ber t)armIofeften Slrt; aber

tü05U bas^ SHögen es bod) 2ügen bleiben!

Slber voaijxlid): es roar 6til unb ©rö&e in bem
SHann bis jum legten Sltemjuge! 3" ^^^ ^t)ilipp-

ftrafee, bort bei i^xau SBeife njar es, roo eine le^te

Ironie biefem ßeben, bas mit einer 3^o^iß fc^o^ i"

"^bie 2Belt getreten roar, auc^ fein (Snbz bereitete,

©timer toar burd)aus rüftig unb gefunb, erft im fünf=

Sigften 3öt)re, unb t)atte immer auf ein f)o^es Filter

gere(f)net: ba ftacf) it)n eine cergiftete i^ikQC in ben

Stacken, unb in toenigen Xagen, am 25. 3uni 1856,

raffte i^n „allgemeiner (5ef(i)mulft" bat)in. Über bem
<5rabe ber „2nenfd)f)eit'' t)atte ficf) ber „Ginjige" er=

^oben; btn „©injigen'' aber tötete eine — Of^iege.

2Bar bas ein ^eroeis gegen ben „©injigen"? —
6o toar es jebenfalls aud) einer gegen — 2BeIt unb

3nenfd){)eit!

9Iun befannen fid) nod) einige alte ^^eunbe. Sie-

felben, bie feine Xraugeugen getoefen tnaren, Sruno

Sauer unb Subroig Su^l, finb plö^id) aud) an feinem

©rabe. ©o lange hörten toir md)t5 me^r oon einem

«ueft, etimet. 6
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S5crket)r. ©s kann bod) nic^t anbers [ein; Stimcr

nxufe C0 gctDe[cn [ein, ber fid) abfidjtlid) allen ju cnt=

äiei)en getDufet \)atte.

3n ber öffentlid)keit max 6timer löngft tot; kaum
ba^ — nad) einigen Xagen er[t! — ein paar 3ßttungen

t)on [einem üobe erfutjren unb bürftige STotigen

brachten.

Silber [elt[am, roie bas ©(J)ick[al nod) über [einen

Zob hinaus für bie 25er[d)tDiegenI)eit [orgte, bie bem
Sebenben [o teuer gerDe[en! Safe gerabe Sut)I es

iDar, üieUeid)t [ein le^ter unb treue[ter 23eret)rer, an

bcn nun ber [(f)riftli(i)e 2Tad)lafe kam: bas t)at für

olle 3ukunft beinahe bie Hoffnung üemid)tet, in bie[e$

2tbm einmal tiefer nocf) blicken gu könnzn, als es

[ein ^iograpt) uns möglid) gemad)t t)at. Su^l toarb

eines Sllorgens tot oor [einem ®cf)reibti[d) gefunben;

tDat)r[(f)einlict) t)at er [elb[t §anb an [id) gelegt, als

tt)m xöieber ein ^rogefe brot)te. ©eine §interla[[en=

[d)aft, roeldie bie ©laubiger [ofort mit Se[c^Iag be*

legten, flog in alle 2I5inbe — eigene unb ®timer[rf)e

Rapiere mögen unbe[el)en in Sünbeln nad) bem ©e=

toic^t oerkauft roorben [ein.

Unb ät)nlid) i[t es ben beiben 3ßi<i)niittöcii ^^'

gangen, bie bas ©üb bes 93er[torbenen, auf bem Xoten?

hcü, feft^alten [ollten unb beren eine für ^runo Sauer

beftimmt geroefen mar; [ie [inb beibe [purlos cer«

[d)rDunben. Slber 58runo SBauer [oU noUer Semunbe-

rung bamals oon ber „d)araktert)olIen Ofoi^ö^on"

bes ßopfes ge[prod)en ^aben, toeId)e bie „geiftige fSe-

beutung bes 93er[torbenen mit üoUer (£nt[d)iebenf)eit

ausprägte". Sluf bie koIo[[aIe ©tirn [pielt übrigens

aud) bas ^[eubonr)m an; ©tubenten gaben i^m bie[er
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Süxn toegen cinft ben 6pi^namen, unb er etöriff il)n

unb mad)te i^n [elb[t gu [einem (£I)rennamen.

©in rDunbertJoIler Hrfprung; ein pracfjtüoUes, ftolgcs

^[eubos, nein 3lIett)ont)m! — 23on [einer Sllutter [oU

6timer überlebt roorben [ein; mit if)r i[t bann bas

gange ®e[d)Iec^t ausgeftorben. ®eburt5= unb ©terbe*

^au0, [elb[t bas (5rab mufete com Siograpf)en er[t

tüieberentbeckt roerben; er t)at für eine (£rinnerung5=

tafel am g)au[e ^I)ilipp[tra^e 19, [oroie ein ©ruft?

benhmol auf bem ©opl)ienkir(^t)of ju 5ßerlin — eine

mäd)tige ©ranitplatte mit ©tirners Flamen — ge[orgt^

unb kein (geringerer als §ans üon ^Bülom i[t hierbei

roerbenb am Sßerke geroefen, einer ber üerftönbniss

oollften SetDunberer ©tirners.

2Bie f)amlet aber, an ber ©c^äbelftötte bes men[rf)s

Iid)en ©eiftes, rufen mir an biefer ©ruft:

„Imperious Cesar, dead and turn'd to clay

Might stop a hole to keep the wind away:

0, that that earth, which kept the world in awe
Shoujd patch a wall to expel the winter's flaw!"

3um 6(i)Iu^ mü[[en mir nod) ermäf)nen, ba^ aud)

an bie[e5 aI[o üerlaufene 2eben [id) ber ^[^ic^iater

von fem [d)on einmal ^erangemagt t)at, um aud)

t)ier bie be[d)eibene 2nögli(f)keit menigftens oor-

t)anbener ®ei[te5krankt)eit angubeuten. S)afe bie bei

ber Sltutter ©timers im 50. 2eben0|at)r auftretenbe

^[gcf)o[e jebod) eins ber [d)mertDiegenb[ten 2}erbad)ts=

momente abgegeben \)at, magt (£m[t ©d)ul^e*) nid)t

*) ®m[t 6d)ul^c: „6tirnerfd)e Z^^^n in einem paranot»

fc^cn 2ßat)nfgftem" im „2lrci)tt) für ^fgc^iatrie unb 2Tcroen=

kranktieiten" non 1903.

6*
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gu [agcn; er bleibt fadjlid) unb objektio, tote alle

^[gd)iater in [o tDid)tigen ^äikn, er überlädt bas un=

begonnene, fije Urteil kül)l unb [liepti[ct) bem 2aien unb

^i)ili[ter, ber aber natürlicf) auf [olcf)e ©elegenl)eit nur

immer lauert, um [ein burd) 6timer t)ielleid)t juföUig

einmal er[(f)ütterte5 ©leid)geu)ict)t mit bem erleict)tem=

ben ©eufger guriickgugetDinnen: „Sld) [o — ber Sllann

toar ,al[o' tDat)n[innig!" Sllan kann bie[e oagen ^e=

tracf)tungen, bie [id) immer roiebcr an irgenbn)elct)e

p[t)d)i[d)en 93errüdiungen heranmachen, von bmen bie

3eitöeno[j'en [elt[amermei[e nicl)t bas geringfte bemerkt

t)aben, im ©runbe genommen nic^t genug üerurteilen.

SSon ber entgegengefe^ten ßonfequenj, ba^ ein ©eiftes^

kranker, ujeil er einem [cl)arf[innigen 2)enker in üielen

Sln[id)ten nahegekommen ift, aus ber ^i^ßn^nftalt mU
la[[en toorben [ei, l)at man ja nod) nicl)t5 gel)ört. Sßir

f)iXttn uns aud) als ßaie, etma bafür ju pläbieren:

benn [o toenig uns ein ^[i)cl)iater nod) einen ^t)ilo=

[opt)en bauemb ins Z^m\)au5 gu [perren oermoc^te,

\o toenig f)abm leiber [eine ja übrigens reb[eligen

Ärankenbericl)te bie 2Belt üeranla[[en können, ein neues

pl)ilo[op^i[cl)es 6t)[tem in it)re ©e[d)icf)tsbüc^er einsu*

tragen: „fet)lt leiber nur bas geiftigc Sanb." Oret)^

immer nur bas Xüpfeld)en au[ bem 3» ^Qs ^^^

möglicl)ertt)ei[e tranken für uns t)inn)ieberum jum
®enie gu [tempeln oermöcf)te; fel)lt leiber gerabe bie

:^aupt[ad)e, bas tertium comparationis immer — toas

ber ^[pd)iater freilief) aud) empfinbet unb blofe in

jener grensenlofen S)i[tan5 üon ed)ter ßogik nie [e^en

5U können [d)eint, über bie il)n jeber 2)urd)[d)nittler

beinat)e [d)on be[[er aufklären möd)te. Slber oielleic^t

t)aben bie ^[gd)iater rec^t, unb oiellcid)t [inb gerabe
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fic einmal baju berufen, bie 2BeIt üon jebcr unb jeg*

Iid)er, aud) ber legten — $8omiertt)eit ju I)eilen.

6ie [inb [d)on t)eute im ©runbe bie furc^tbarften

Skeptiker; [ie oertDifdjen uns am Ieid)teften bie Orensen

5tDi[d)en 2ßat)rl)eit unb 3^tum; nid)! umfonft mü[fen

[ie [id) gule^t immer, um bas eigentlid) 9TormaIe t)erau5=

gukriegen, an bas — 58ürgerlid)e (5e[e^bud) galten,

©ie geben uns oieUeid)t noc^ einmal eine ^^^ei^eit bes

©eiftes, rDeId)e alle ^i^^^^öufer ber SCelt für SJer*

bred)en an ber ^^i^ioibualität erklärt; menn bas toll

erfd)eint, [o [ollen [id)'6 bie ^[gdjiater nur auf bie

eigene 3ied)nung [e^en ... 3^ bie[em i^aii ^anbelte

es [id) für 6c^ul^e um eine t^i^ciu, bie mit aller „logi-

[d)en Son[equenä" 3ößen geltenb mad)te unb aud)

[d)riftlid) fixierte, na<i) benen [ie gu allem, toas i^r

2Bille, be[[er bie ßaune, il)r t)or[d)reibe, bered)tigt [ei

2)ie[er Sßille, bie[e Saune, [inb il)r 5ugleid) bas l)öd)[te

95emunftge[e^, unter be[[en Meinl)err[d)aft [ie aber,

ol)ne 5U fragen, ob es nid)t aud) §err[d)aft [ei, be=

bingungslos [tet)en barf. 58ei 6timer l)eifet es, „meine

STlac^t gibt mir 9led)t"; toie toeit er oon Saune unb

3ügello[igkeit fern i[t, toerben bie folgenben ^us*

fül)rungen geigen, unb unter eine — §err[d)aft begibt

[ic^ 6timer nie. 5)as 2Bic^tig[te i[t aber, ba^ 6timer,

ber inbiDibuali[ti[d)e ^l)ilo[opf), an jebes unb jeglid)e5

©injels^d) [id) roenbet, um es an [eine ^Ttbiüibualitöt,

[eine 3nad)t unb [ein 3led)t ju erinnern; ba^ bie[c

i^rau hingegen lebiglid) oon [id) [priest, nur \x^ [elb[t

olles ^C(i)t in ber Wdt guerkennt unb aäe anbem als

nur oon il)rem SBillen 2lbl)ängige betrad)tet. S)amit

meinen toir bod) aber eine übert)aupt nid)t [o [eltene

5orm bes ©rö^entoaljns oor uns 5U l)aben? 2)as
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[ief)t aud) ber ^[i)(i)iater, er [iet)t aud) genau bic

Sifferenjpunkte unb be5et(f)net [d)arf bie ®d)mttlime,

roo ber „normale" 6tirner [icf) eben prinjipiell Don

bie[em t^oll unter[cf)etbet. Slber roogu bann bie gongen

Slu5füf)mngen? 2BeiI fie toieber ®elegenf)eit geben,

bie of)ne ben erften Xeil bes „©ingigen" abfolut mi&=

t)erftänbltcf)en ^itati aus ©timers Darlegungen über

5led)t, ©taat, (5e[eU[d)aft, (Eigentum ufro. abgubrucken.

Sagu roirb nod) behauptet, bafe 6ttmer „bie ßiebe

oerbammt \)ahe, roeil [ie o^ne ^fli(f)ten nid)t benkbar

[ei"! 6oI(l)e groben Gntftellungen können aber nie

ausbleiben, roenn bie ©rengUnien gu)i[cf)en bm 2Bi[|cn=

[chatten oertDij'cf)! roerben, roas [cf)on ^ant [o r)er=

urteilt t)at. 3lein, roenn ettoas bei 6tirner 93erbac^t

erregen konnte, [o roar es üon je too^l gerabe ba&

unauffällig — 9tormale [eines öufeeren Sebens, bas

alle möglidien STlifeoerftänbniffe über bie[en 5)enker

t)at aufkommen laffen. Hnfere Siograp^ie ^at barum

il)re eingige Slufgabe and) nur barin ge[el)en, bie[e mit

bem Sßerk [eltfam kontra[tierenbe „3Tormalität" gerabe

auf i^re oerborgenen Xlrfacfien gu prüfen, gu geigen,

t)a^ [ie [et)r rDol)l aud) bie ab[id)tlicf)e Sllaske einer

Xiefe gerDe[en [ein kann, bie keiner [einer 3ßttgeno[[en

von [em gu al)nen üermod)te.



II. miL





A. S^x 25or9cf(^ld)te unb (&nU

toicklung bcr ©timerf^en ^öecn.

3eöet liegt, fo Utc^t blü^enb

er [ic^ nd0 oben auftue, noc^

belaftet mtt einer Sßurjel In ber

fhaftem feften (Erbe.

3ean «ßaul.

2ßir [uc^en bzn SXlenfdjen 6ttrncr als „5Ilcn[c^en"

gu t)crgc[[cn; er mili nun „bie[er beftimmte", „emsige",

nur einmal bagemefene, nie tDieberkeI)renbe Sllenfd)

töieber [ein.

Sllan [agt uns, ba^ mix auf ber ^läc^e ber 9Ie^=

t)aut bie (öegenftänbe 5unäd)ft oerke^rt [ä^en; [o ä^n=

lid) erget)t es uns, toenn toir ^erfonen abgetrennt

von it)rem Senken betracfjten roollen. ©rft ein ^Be*

roufetfeinsakt [teilt alles auf bie ^üfee — er[t ber mit-

geteilte (^etank^ läfet bie ^er[on als „biefe" ^er[on

oor uns er[tel)en.

®etoöt)nlicl) glaubt man, in ber ©d)ilberung bes

„2Ilen[d)en'', [einer 25ertüanbt[d)aft, [einer 6cf)ulmappe,

feines §alstud)s, [einer 6cf)nupftabaksbo[e bas Mer*
per[önlicl)[te äu geben, in feinen (3zbankin bas Uns

perfönlicf)e; natürlid) oer^ölt es fid) umgekel)rt. SBenig*

ftens für bie 9Iad)röelt tritt bas zbzn be3eicf)nete

9le^f)autt)erl)ältnis ein; roas [on[t un[er ßeben betrifft,

[o [(i)eint man nod) roenig bal)intergekommen ju [ein,

ba^ es^erabe bie tau[enbfad) 5u[ammenge[e^te Sllofaik

eines eingelnen Xages mit [einen naljegu un[agbaren

unmitteilbaren Stimmungen i[t, bie in uns felber ben

ganj [pe5ifi[ct)en ©e[c^mack oon „2)a[ein'' unb „Sltmen"

t)interlä^t Uns l)ierx)on menig[tens eine 3lt)nung [pöter

ju cnoecken, i[t nur Sün[tlem gegeben; roas ^t)ilo[op^en
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betrifft, fo iDirb am (£nbe klar, ba^ toir bei Stimer

fcf)liefelid) nur um ein $8rud)teil ärmer baxan finb, als

5. $B. bei Sd)open^auer, oon bem un5äl)lig üiel 58io=

grap^ilcf)e5 ejiftiert. 3" i^i^^" (5d)riften t)aben toir

ben gansen ßant, btn gangen 6(f)open^auer ufro. —
tiefer üermöd)te man fd)tDerItcf) gu bringen.

Slber roenn bie Se^re nunmet)r ba5 3lllerper[öm

Iid)fte, tüarum betrad)tet man übert)aupt nod) fojufagen

„ßeiber" abgetrennt oon it)ren ®ebanken? Sas ift

es ja zbzn: ^erfönlic^eres, fo üiel ift ficf)er, oermögen

töir von 25ielen nicf)t gu gewinnen, als (Sebanhcn; aber

eben toenn fie perfönlicf) blieben unb bleiben müßten,
roenn mir fie nid)t unperfönlid) mad)en könnten, fo

hxaud)U fict) kein anberer, kein !^xDziUx ober S)ritter

um fie gu kümmern, unb er täte reci)t baran. S)ie

Orrage ift aber für imfer gegenwärtiges 25ort)aben oon

I)öd)ftem Gelang: ber Orunbbegriff ber (5timerfd)en

^^iIofopt)ie, bas \)at Stirner oft unb ausbrücklid) be=

tont, foU nac^ bem, mas er „meint", nid)t ooUftänbig

mitjuteilen fein; er kann nic^t reftlos befiniert, er

kann „gefagt" merben, aber „9Tamen nennen it)n

ni(f)t"; . . . benn er fei 2^> 2)u, „Z^bei" ßebenbe

feiber! 2)iefer Slac^fa^ rettet uns; beinalje mußten

toir Qbbxt(i)m: aber „Z^btx" kennt bod) rDol)l ftd)

felbft?

SHit einem lauten ^arabojon fpringt fo biefer

^^ilofopl) plö^lid) mitten in ben ßreis ber ^ul)'6xzx,

bie erroartet l)atten, ein ftilles, bebäd)tigcs 3Ilännlein

t)orfi(^tig bie Stufen bes Äatt)ebers erklimmen gu

fet)en, Dorfid)tig unb 3agt)aft etroas ab ovo ejplijieren

gu ^ören. 5l^a! etroas gang bleues, benkt jebcr, unb

aller Slufmerkfamkeit ift gefeffelt; es folgt aud) rDirk=
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üd) ttotf) eine tönenbc ^ebt, lauter neue Sßorte, an

bie man [icf) erft rairb getoö^nen mü[[en . . . Slber

nid)! lange: bie Stimme [enkt [id) — ber feurige

6pred)er mad)t eine ^au[e. Hnb je^t, heine Xäu[d)ung

me^r, rui)ig unb [ad)Iid) ^at er bennod) ab ovo ju

reben angefangen, füt)rt uns surüdi in feine femften

Sinberjat)re.

SBoUen mir it)n gans oerftet)en, fo muffen mir it)n

bat)in unb meiter nod) begleiten.

S)a5 ®eburtsjat)r Stirners mar bas Z^^^ ^^"^ 3^^=

trümmerung ^reufeens burc^ 9TapoIeon; auf bem

Sd)lad)tfelb üon 3ßt^ci ftarb bie alte i^riberi5ianifd)e

©arbe, ftarb, kann man fagen, bas 2rriberi5ianifd)e

3eitalter. ^mei ©runbftrömungen f)atten es fd)arf unb

kenntlid) burd)äogen, unb aus ber poIitifd)en Um-
mälgung, meld)e bie 3öt)re Don 1806—1815 für 2)eutfd)=

lanb brad)ten, finb aud) fie in etmas oeränberter J^orm

mieber t)crr)orgetreten. Sie eine mar ber 3^ationaIis=

mus, bas t?fteigeiftertum, bie htn Stamen menig t)er=

bienenbe „Slufklärung"; bie anbere, ein ^roteft ba-

gegen, fpäter aber elementarer gum 2)urd)brud) ge=

langenb: ber 9TaturaIismus, ber „Sturm unb 2)rang".

3n Dielen ©eiftem t)aben fic^ beibe Strömungen ge=

kreugt, finb met)r ober meniger t)armonifd)e 2}er=

quidiungen entftanben; ber 5)rang, alte ^riefterarglift

gu gerftreuen unb hen urfprünglid) guten Äem uon

bm Sd)Iadien ber 3cil)ttaufenbe 5U befreien unb 5U

reinigen, füt)rte bei mand)en gur gefüt)IüoUen Segeifte=

rung für bie 3öeale ber 3nenfd)t)eit, für Humanität

unb Xolerang; bei anbem mieber fd)Iug bie anfangs
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mUb un5 ungebärbig fladicmbe 2ot)C ber ©mpfinbung

in bie gebämpftc ©lut bcr SctDunbcrung für ein mifes

ocrftanbenes 3ö^cd ber SIntike um. 3" i^i^^^ reinften

t^orm ift bie [trenge, nüchterne, pebanti[d) über i^r

3iel rDacf)enbe Slufklärung in 2)eut[d)lanb jumol oon

6^f)rifttan Sluguft SBolf, DieUeid)t nod) von ^nebrid)

bem ®ro^en [eiber certreten roorben; alle [ei(i)teren

unb tteferen 6tröme bes STaturalismus aber ^aben

il)ren gemeinfomen Hrfprung oon 2lou[[eau genommen,

in if)nen t)er[d)rpanben [(f)Iiefelid) aud) bie kleineren

2ßä[|er unb 3iiflüfec^en, bie anfangs nom Pietismus

gekommen tcaren. Slls ^Tapoleon nad) %i)pten auf=

brad) — xöenige 3öf)re beoor er fid) bie Hotferkrone

iJrankreid)5 aufs §aupt [e^te — , ba ^atte er bas

Q(i)tt\U (£rgeugnis 5lou[[eau[d)en ®ei[tes in ber !Ia[d)e,

„SBert^ers Seiben", bie er „met)rmals gelefen ju ^aben"

bei)auptete, unb ber Siebling unb ®rbe ber 'Devo-

lution bekunbete bamit nod) beutlid) [eine engfte 3u=

getjörigkeit gum „6turm unb 2)rang". Sluf ben

6d)lad)tfelbern 3^1^05 [iegte unge[tüme Segeifterung

über eine in (Etikette unb ^^ormelkram — Sleften bes

rationaIi[ti[d)en 3ßitalters — erftorbene Sultunuelt.
|

2)en engen 3ii[omment)ang bes mäd)tig[ten Sai[er'

tums oon ©uropa mit ber Empörung bes „britten

Stanbes", mit bem 3ößal ber 5i^eii)eit, ®Ieid)t)eit,

$8rüberlid)keit i)at [d)on 6timer [einergeit klar burd)=

[d)aut.*) 2)ie 5lou[[eau[d)e Saat, bie in Oftankreid) [o

blutig aufgeben [ollte, enthielt 6aaten oon 5rDeierlei

^om, toie aber roeber ber 6ämann, nod) ber fri[d):=

keimenbe Sldier, [onbem er[t bie 3cit bes (£in[ammelns

*) Sßaj Stirners „fileinere ©djriften ufro." (SHackap): 6. 71.
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gelct)rt l)cd. Df)ne ber feineren 3ö5i[<^ßrtf^fßn 5^ Qß-

benhen, liegt biefes 3^^^^^^^^ in S^ou[[eau0 beiben

^aupttüerken oerfinnbiIbIid)t vor, beren praliti[cf)en

SBiberfprud) ber Xf)eoretiker [elbft nod) nic^t gefüt)It

f)at unb aud) nid)! fü{)Ien konnte, benn er Qob ©c*
banken, unb ©ebanken i\ahtn if)re eigene Äau[alität,

bie burd)au0 nid)t immer biejenige ber „Xatfacf)en" ju

fein braud)t. 2Bir meinen ben „(£mil'' unb ben „©e=

[ell[ct)aft5üertrag". 2Bas roar ber „(£mil", ber n)ie ein

neues ©üangelium, eine neue Offenbarung über bzn

9nenf(f)en, auf bie stoeite §älfte bes 18. ^Q^^^unberts

tDirkte, anbers als bas Programm bzs 3nbit)ibuali5=

mus? (Sin SHenfd) follte wa<i)Jm, wa6)]en xoie eine

^flanje, alle Einlagen aus fid), aus bem Seime l)eraus

entwickeln, ber (£r3iel)er ftanb nur baneben toie ein

(Särtner, toad)fam, 6(f)äblinge femt)altenb, bet)utfam

nad)t)elfenb . . . SBas enthielt bagegen ber „®efell=

f(f)aft5t)ertrag"? S)urd)aus keinen logi[d)en 2I5iber=

fprud) ettDa; es toar nod) basfelbe 3"biDibuum, ber*

felbe ©ingelmenfd) üerblieben, bm man je^t blo^ not=

gebrungen aus ber ©infamkeit — es toar ja nur ein

(Sjperiment! — t)erauslöfen unb in ftete ^erü^rung

mit ben taufenb unb abertaufenb anberen 3nbiüibuen

bringen mu^te. 23on Statur ift nod) jeber ein „^n-
seiner"; im „Seben", im nottoenbigen 25erke^r mit

anberen loirb jeber biefer „©ingelnen" oon felbft fo

üemünftig fein — 5um erften 31Iale fällt bas 2ßort 25er=

nunft! — , etroas oon feinen „angeborenen" 2led)ten

jugunften ber ©efamtl)eit preissugeben. QUan tritt gu*

fammen, man einigt fid) auf bie freunbfd)aftlid)fte

2Beife mit bem 9Tad)bar, mit allen, man fd)liefet
—

ben „(5efellfd)aftst)ertrag". 2Celd) ein koloffaler Hnter^
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fc^ieb gegen früt)er! i^xü\)tx eine Meine ^a\)l von

l^reubalterten unb bie grofee Sllaffe ber ämtften, ge=

brüditeften leibeigenen
;

jz^t alle „gleid)" — nämlic^

cor bem ®e|e^. (2ßar nic^t eben von ber „Hngleid)=

t)ett" ber ^"öiüibuen bie Siebe? — ober bie taftet

bir notürlid) keiner an!) i?rtüt)er ein eingiger [(f)recfe=

Ii(i)er, blutbürfttger Xgrann unb S)e[pot, bem alle

SMaüenbienfte leiften — je^t jeber einjelne „frei".

(5Iud) „frei" oom ®e[eII[d)aft55iDang? — 9Tun, beine

Einlagen roerben [id) bod) nici)t gegen bie (5e[ell[c^aft

enttDickelt t)aben!) hierin lag ber Seim gu prahti[(f)en

Sßiberfprüc^en entf) alten; er lag freilid) aud) [(i)on in

jenem [onberbaren, alle 3nen[cf)en für geborene ©ngel

erklärenben „3nbit)ibuali5mu0". Slber ba5 25otk, von

ben unerträgli(f)en Saften ber i^eubaliDirt|d)aft ge=

peinigt, ftür§te fid) natürlid) mit :5ßifel)iitt9ß^ ^ox altem

auf ba5 alleinfeligmad)enbe Programm ber Libertö

egalite fraternite, rüttelte an ben oerrofteten 6klar)en=

hetten eines mattliergig unb blöbe geroorbenen regime

unb tDu^te natürlid) nid)t, ba^ es bamit in ber eigenen

Snitte gerabe ben kröftigften 3Tät)rboben für eine er*

neute Hnterbrückung, eine nod) oiel oollliommenere

2)efpotie [d)uf. 3)ie[e allgemeine „^reit)eit unb

(5leid)l)ett" mufete ein toirklid) überragenbes 3^^^=

oibuum natürlid) nod) üiel ra[d)er überroinben unb

mäd)tiger überragen, als einen in taufenb 5langftufen

^erteilten Staat, oon benen jebe ber anberen aus

©goismus ju §ilfe kommt. 2Ba5 bei biefem fd)ein=

baren „Hm[d)lag" ber Heüolution oon je am meiften

üertoirrte, toar tDol)l aud) roeniger bie Xat[ad)e felbft,

ba^ ein ganses UJolk, bas eben für t^reit)eit ge=

fd)tt)ärmt l)atte, fid) abermals unter einem g)erm be=
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fanb; [onbcrn war [tct)erlid) mef)r nod) bie gang „un=

Iogi[cf)e" 6c^tDännerei unb 2la[crei gerabe für bic[en

neuen §erm — [tatt bes ertcarteten 3ät)neknir[d)en0

ber Hnterbniditen. 2)ie[e $8egeifterung kommt benn

autf) eingig auf 3le(i)nung bes ^"öii^ibuums , ber

koloffolen ©röfee eines 9tapoIeon.

^ebenfalls aber t)atte fid) gegeigt, ba^ biefer

3nbiüibualismu0 , ber gugleic^ oon „allgemeinen

9nen[d)enrect)ten'S „allgemeiner" 2nen[rf)enbeglückung

fd)rDärmte, in ber Xat — gar kein ^i^^ioibualismus

tDar! 25ielleic^t mar er 25orftufe, inbem oon ben

9Ilen[d)en erft bas entmürbigenbfte 3od) äußerer

Sned)t[(^aft unb äußeren SJafallentums einmal ge=

nommen toerben mufete, um [ie tiefer aud) auf it)r

inneres Z^ 3U fül)ren. Unb übrigens ift jener Srang

nac^ politif(i)er unb gefellf(i)aftlid)er ^^rreilieit unb

®leic^l)eit als bem ©rftrebensmerteften im 19. Z^^^^-

^unbert aud) keinesmegs gur 2lul)e gekommen, fon=

bexn burd)5iel)t es als tDol)lbekannte Strömung bes

Sojialismus bis in unfere Xage. SIber [c^on in

9Iapoleon l)atte er geroifferma^en eine lebenbe 25er=

neinung erfal)ren, unb einer feiner größten 5Bes

tDunberer, kein anberer als ®oetl)e, roar com
2louffeaufd)en bereits gum ^nbiüibualismus ber ^er*

fönli(i)keit, bes beftimmten, eingelnen 9nenfcl)en fort=

gefd)ritten. 2ßir ftofeen t)ier auf bie 5lnfänge ber

Slomantik, bie it)rem tiefften ®runbe nad) ein ^Kultus

bes allerperfönlid)ften, ja, bes fd)rullenl)aften, m^ifteriöfen,

„abnormen" 2Ilenfd)en geroefen ift, ein Sultus bes 3d)r

ber Driginalität. Sie gange 3ugenb5eit ©timers fällt

in bie Slüte ber 5lomantik, unb roir toerben 6tirner

nie t)erftel)en, toenn mir nid)t biefe erfte 2ltmo =
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j'pt)äre, in ber er atmete, bie[en tr)id)tigften

5Tät)rboben feines 6eins bebenken. (£s i[t nit^t

bie eingige 2uft, bie er atmet; benn, tnie roir |'ct)on

anbeuteten, aud) ber Slotionalismus bes 18. 3ot)r=

^unberts ift im 19. unter onberem 9lomen, unter

tDeId)em [id) aber [eine et)emalige Se[d)ränktt)eit unb

[ein abftrakt=oer{inöcf)erter SHoralismus nod) genau

n)ie früt)er oerbargen, toieber aufgetau(i)t — als

Siberalismus. 2Bir get)en nict)t fet)I, roenn toir [agen,

ba% bas 2Biber[pieI biefer beibcn 9näd)te es getoefen

ift, bas Stirner gu keiner befonbcrs glückli(i)en ®nt=

faltung, gu llberrei5tt)eit, ?legation unb Übertreibung

kommen liefe. Äein 2Bunber: es [inb anbere ©rofee,

^einrid) oon SIcift unb ^einrid) §eine, 3rDi[d)en it)nen

übert)aupt gerrieben ujorben.

Stimers Regierungen gur ?lomantik [inb meines

Sßiffens nod) kaum bemerkt, jebenfalls nod) nid)t ge=

nauer unter[ud)t morben; ber ©runb i[t aud) nid)t [o

[d)tDer 5U burd)[d)auen. 2Ber [id) am er[ten oberfIäd)=

Iid)en ©inbrudi bes „©ingigen" genügen läfet, könnte

in ber Xat auf bzn ©ebanken kommen, er l)abz es

mit einem poIiti[d)en 2agesfd)rift[teller gu tun, ober

bod) mit einem 6d)rift[teller, ber hm gangen [ogialen

unb reüolutionären 3ßitint)alt oon 3ld)tunbt)ier5ig üer^

geblid) losgutoerben ftrebt. 3Ilan [töfet ba auf felt=

fame 2)inge; es kann vorkommen, ba^ auf ber einen

<5eite in ert)obener 6prad)e 5lri[toteIes gitiert toirb,

ettoa mit bem 6a^ „©ered)tigkeit i[t ber 9Tu^en ber

(5e[eU[d)aft'', unb bafe man toenige ^cüm toeitcr lieft:

„bie — 23ioffi[d)e S^itung prä[entiert Uns ben ,?^ed)ts=

ftaat'!" 2)as i[t ein t^pi[d)es Sei[piel, toie 6timer

gern in kurgem mit ber ge[amten unget)euren 23er=
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gangcnt)eit, bte er nun einmal als J^einbin herauf

=

be[cf)tDoren ^at, fertig werben möd)te — aber es toirb

mifecerftanben. ©tirner [elbft füt)lt nämlid) [ofort bie[e

llH3iiIängü(f)keit unb mad)t ]id) nun bod) — ge=

gtDungen — [r)ftemati[cf)er an bie Objekte. Silber er

tDinbet fid) förmlicf) ^inburd); [eine (5prad)e toirb

j'(i)lätrig, langtoeilig, oft [id) toiebert)oIenb, um enblid),

cnblid) (man merkt orbentlid) bas Slufatmen) mit einem

legten feurigen Sprung, einem „(Bai?," aus ©lut unb

flamme auf ein langerfc^ntes, im ®runbe einjig ge=

tooUtes 3icl juäufliegen, es bann tiaftig an fid) 5U

reiben, ^n biefen 6ä^en mufe man es toittern, toie

öbz unb trift it)m [elbft im ®runbe alle 2)ebatten über

bie in jebes 2Ginkeld)en t)inein oerlogenen ^l)ilifter=

inftitutc er[d)einen, alle 5)isku[[ionen, beren er bod)

bebarf, um nid)t t)on üornlierein überhaupt als 9Tarr

abge[d)lad)tet 5U roerben; rooraus aud) jene xi)x Xlr=

teil cntnel)men mögen, bie in [d)einbarer ©rofemut

6tirner als bm ©anj^ überlegenen ^in[tellen toollen,

ber [ic^ in ber %at mit ben Seuten nur einen

<5pa^ erlaubt f)aht. Slud) [pottet er [elb[t mo\)i

über ben brutalen (£m[t, mit bem ein 3ßit9ß^onß «^ie

Xeilnal)me an Staat unb Politik oerlangt ^atte; unb

an bie[en ©ä^en eben, too er i\)x bm Hüdien ke^rt —
unb man braud)t nid)t etroo ju meinen, bafe i{)rer

toenige [eien, bie Ungebulb get)t mit bem 6d)reiber

nod) oft genug burd)! —, mu^ man il)m bzn ^uls

füt)len. (Sim ungel)eure ©el)n[ud)t quiEt empor; nad)

einem „namenlo[en", „un[agbaren", „unaus[pred)üd)en''

3d), nad) einem Ux-Zd), bas nod) niemals ge[e^nt

unb gebad)t, nod) niemals bie er[d)ütternbe, laftenbe

2ßud)t quölenber ©ebanken tier[pürt f)at, naö) einem

Kueft, 6timer. 7
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t)cgetatioen, „gebanlienl05=jau(i)5enben" Z^] i[^ es

ntd)t, fragen toir, ber gange 2^ou[[eau, ber t)ier [pnd)t,

[ein Ieiben[d)aftltd)er ßrieg gegen bie 95erberbtf)eit ber

Silbung unb bes 2)enken5? Slber 9^ou[[eau, ba er

ein eingiges Sllal üon ©tirner erröät)nt toirb, ^at

i^m biefen ^rieg erft t)alb unb nod) 5u honüenttonell

gefüt)rt; ber vertiefte 5^ou[[eau — bas war aber ge=

rabe bie 3^omantik. Hnb in ^Bapreutt) [a^ einer, ber

au6) mit ?^ou[feau begonnen ^atte, aber aus ber

Xiefe [eines (öemütes bas blo^ Iarmoi)ante Z^ ^^^

0rran5o[en mit bem unenblid)en 2fOi^benreid)tum oller

Stimmungen gu er[üllen tou^te, ber baburd) re(i)t

eigentlich) ber ^ater ber S^omantik gemorben i[t: kein

anberer als ber nun me^rfad) genannte — 3^^^

^aul 51ud) bafür, ta^ it)n Stimer gekannt, gele[en,

üeret)rt l)abc, liegt nid)t bas geringfte S^^Ö^^^^ ^o^'-

unb tro^bem ift bas alles groeifellos. 3IIan mu^ [id)

nur üergegentDörtigen, bafe Z^^^ ^aui bamals eine

®röfee in 2)eut[d)Ianb toar, bie bi(i)t neben bzn Flamen

©oett)e, :^erber, SBielanb unb ®d)iller genannt mürbe;

[ollte ber ©t)mna[ia[t nid)t anbäcf)tig an [einem §aus

vorbeigegangen [ein, [eine SBerke nid)t üer[cf)Iungen

l)ahtn'? Dber menn [eine 2el)rer, bie Hegelianer, uiel-

Ieict)t menig t)on ber Clavis Fichtiana*) mi[[en mollten:

übt ni(i)t ber „grofee 2>id)ter'' \d)on allein als Slang

auf ben ßnaben eine unmiber[tet)lict)e Sßirkung aus?

Surj üor [einem Slbgang jur llnit)er[ität erlebt er bas

2eid)enbegängnis 3^0^ ^auls (1825), unb tiefere Xrauer

ging nie tjinter bem ©arge eines i^ür[ten t)er: mu^
es nid)t unoerIö[(f)Iicf)e (£inbrücke in ber 6eele bes

*) 3can ^5aulfd)e SJerfpottung ber gtd)tef(^en ^t)ilofopt)ie.
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Jünglings t)interlanen? ^ber tceldjes SBe^cn 3ßon

^aul[d)en 0(^tti(i)5 tDoIIen toir ettoa in bie[em ab[oIut

„unpoett[d)en" unb bann ja aud) maßlos alle 3^«^^

^aul[(f)e Siebe f)öt)nenben ©eifte oerfpürt I)aben? 3Iun,

[otoeit bas Snifeüerftänbnis t)in[i(i)tlid) ber Stimer[(i)en

©d)reibtDei[e nid)t [d)on oben eine ©rklärung gefunben

t)at unb über [einen 6til notf) an anbetet ©teile gu

fpted)en [ein toitb: [ooiel Icud)tet ]a aud) of)ne toeitetes

ein, ha^ t)iet groei inbiüibuell=apatte ^Tiatuten [id) nid)t

inbir)ibuell=entgegenge[e^tet t)ätten offenbaten Können!

Xlnb tto^bem, täu[(i)en toit uns etoa, toenn roit nod)

t)ier unb ba [elbft S^eminisjenjen bet ein[tigen 3üng=

lingslektüre bei 6titnet toiebetgufinben glauben? 3ft

es nicfjt toie ein 6a^ unmittelbat aus 3^an ^aul,

toenn toir in bet ^ettlid)en (Einleitung 5U bem Sluf*

[a^ „übet bae unroat)te ^tinjip un[etet (gtgietjung"

Ie[en: „um ben t)etn)e[enben 9Tad)Iafe bet 95etgangen=

l)eit [ammeln [id) bie Slblet bes Slugenblicfes"; obet

im „(Singigen" bie [entimentale ©teile: „je^t IiüI)It bie

®etDoI)n^eit bet (£nt[agung bie §i^e beines 25et=

tangens, unb bie 5lo[en beinet ^"Ö^^'^ etbla[[en in

bet ^Ieid)[ud)t beinet Seligkeit"? Xteffenbet SBi^,

3tonie, ©atkasmus, bas ©tbteil allet ?lomantiIiet,

toit finben es notf) potengiett bei ©titnet. Unb bod)

[inb bas alles ittu^etlic^heiten; ba^ Z^an ^aul es

toat, bet bet 3^omantik jenes htau[e, un[agbate, un?

^eimlidie, balb cot [id) [elbft et[d)tedienbe, balb allet

©d)tanken [pottenbe, [outJetäne „Z'i)" gegeben I)at,

bt\\en mü[[en toit uns etinnetn! 2)afe Z^an ^aul

es getoefen, bet bem t^idjtefc^en abfoluten 3<i) guetft

bas inbioibuelle gegenübetge[tellt ^atte, batan mü[[en

toit benken; unb üielleid)t enbüd) aud) baxan, toie

7*



100

auf ben jungen ©ttmer einmal bie autobio9rapt)i[d)e

(5kt35e [eines großen Sanbsmannes getoirht t)aben

mag, in ber jene [eltfame 95i[ion aufberDat)rt i[t: „9tie

oergefe' icf) bie nod) t)on keinem 3Ilen[d)en er5Öt)lte

(£r[d)einung in mir, tDO id) bei ber ©eburt meines

6elb[tberDufet[eins ftanb, von ber ic^ Drt unb 3^^*

genau angugeben tocife. 5ln einem 93ormittag ftanb

id) als ein fet)r junges ßinb unter ber :^austüre unb

fat) links nad) ber ^olglege, als auf einmal bas

innere ©e[i(i)t, id) bin ein Z^t ^^^ ^i" ^li^ftrat)!

üom §immel cor mid) fut)r, unb feitbem Ieud)tenb

ftet)en blieb: ta I)atte mein Z^ h^i^ zx\tm Sllale fid)

felber gefe^en unb auf etoig."

3enes gügellofe, tüillkürlid)e, „bas 3led)t einer

reigenben SSertoirrung" für fid) in Slnfprud) net)menbe

3d), toie es 3ßön ^aul fogufagen als Ieibt)aftiges

bann in feine 2)ic^tung aufgenommen t)atte, bas er

meift mit birekter 3^ebe einfallen, urplö^lid) bei ber

fpannenbften (£r5ät)Iung gerabe ba5rDifd)enfa^ren lä^t

— biefes Z^t ^as bei Z^(^'<^ ^oul inncrftc STatur

roar, t)aben it)m bie 3lomantiker erft abgegudit, unb

künftlerifc^ \)at es bei i^nen keine (Steigerung er=

fal)ren, Ieid)ter bagegen in SHanier unb Übertreibung

ausarten können. 2)afür aber fto^cn tuir bei bm
SBrübern 6d)IegeI, ben X^eoretikern ber Slomantik,

bereits auf bas (£t)arakteriftifd)e jener Slloral, beren

engfte 3^fö^^ß"P"9ß ^tt ber Betonung bes inbi=

oibuellen 3d) wnb ber ^erfönlid)keit uns noc^ oiel

befd)äftigen roerben. 2Bir rüdien abfid)tlid) nic^t

©oett)es Ilbermenfd)entum in ben 93orbergrunb: bei

(Seiftern mie (5oett)e finben fid) bie reifften Seime ju

faft allen pt)ilofopl)ifc^en ®ebanken ber 2Celt; aber
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aud) bei einem ^^riebrid) 6(i)legel lefen roir ju jener

3eit SBorte, bie toie Sl^nung fernfter 2leöoIutionen

Illingen. „2)ie er[te Siegung ber Sittlidjkeit ift Dppo=

fition gegen bie po[itioe ®e[e^Iid)heit unb kont)en=

tionelle 5lec^tlid)keit . . . 9Tid)ts ift toller, als toenn

bie SHoraliften Sud) SSortüürfe über ben (Egoismus

mad)m. ©ie \)aben üollkommen unredjt: benn tDel(i)er

(Sott kann bem 3Ilen[cf)en e^rtDürbig [ein, ber nic^t

[ein eigener ®ott ift!" S)iefer „eigene ©ott" ift aber

natürlid) gleid) bem launi[d)en, regello[en Z^ oon

nid)t üiel ftänbigerem (£l)araliter: er roirb, lüo „6tabi=

litäf' fo gering im Sßerte ftel)t, aud) töenige ber ge=

t)eiligten „ftabilen" 23erl)ältniffe gu f(f)ü^en länger ein

3ntereffe ^aben; unb in ©dilegels „Surinbe" finben

tDir bie gange ^o^l^eit ber mobernen ®^e fd)on fo

unbarrntjergig aufgebedit, toie nur fpäter in ber inter=

effanten (Entgegnung ©tirners auf bie Slejenfion

t5euerbad)5, too Suno unb ^äunigunbes 2Ilufterel)e

üorgefül)rt roirb. (Sin begeifterter 93eret)rer ber SBrüber

©d)legel toar ber fromme Xl)eologe 6cf)leiermad)er;

unb bei il)m t)at bann ©tirner in Berlin gel)ört.

^ber um biefe 3ßit fi^^ freilicl) bambzn aud)

tüieber gang anbere 2näd)te bie „treibenben" in S)eutfd)=

lanb geroorben; unb bas mufe nun oor allen Singen

beutlid) roerben, bafe bas le^te Slefultat ber ©tirner=

fd)en 3^öiüiöiiolität aud) nid)t aus einer eingigen

Duelle gefloffen ift, fonbern aus einem Anprall, einem

fSxuä) unb Slife mitten burd) eine SBelt ber 3«5cen

fid) ergeben l)at 2ßir können l)ier nod) nid)t alle

3ßugniffe bafür ins ^^elb füt)ren; aber bas roic^tigfte

liegt roo^l in bm tieffd)lummemben 2ßiberfprüd)en

oor, an benen bie Slomantik felbft innertid) krankte
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unb in bcnen fie [irf) [elbft Der5et)rte. 3" ®a;)reutt)

atmete ©timer nod) gang jenen berau[d)enben 5)uft

ber 5lomantik ein, toie er in t)oIlhommen[ter SSer*

Klärung über bem t)armoni[d)en Sterben Z^an ^auls

tcebte; in Serlin ftöfet ber Jüngling f)art unb unüer=

mittelt plö^Iid) auf bie finftere Set)r[eite ber[elben

5^omantih, auf ?leaktion unb Sefpotismus. §ätte er

[(i)on bas 6ouoeränetätsgefüt)I ber oiergiger 3ot)re in

fic^ gef)abt, tDO in ber Xat ber geborene 2lomantiker

nod) einmal in mafelofer Übertreibung bei [(i)on inner=

Iic{)er (5e[(i)tüätf)t^eit 5um 2)ur(f)bru(i) kam, er toürbe

biefe Paarung groifdjen ejtremftem ^"öioibualismus

unb ^Iriftohratismus begreiflicl) gefunben t)aben, be=

greiflic^, balß ber 3^omantiker nid)t für ben erbrückenben

23oIIi5tDiIIen, fonbem gerabe für bie Olorie eines 3Ib[o=

lutismus fd)rDärmte, bie er ja kraft feines 6eIbftberDufet=

feins Ieid)t in fein eigenes Z^ projigieren konnte.

3ß^t aber, in ben gtoangiger Zai)Xin, waren bie

„Sarlsbaber $8efcf)Iüffe" nod) in gu frifcfier Sraft, roar

bie S^egierung als bas rückf(i)rittlicf)e (Clement über^

^aupt 5U fet)r in bas allgemeine Setüufetfein (gumal

bas ftubentif(i)e!) übergegangen, als ba^ ficf) neben

bem nod) gänglid) unbeftimmten Orrßit)ettsbrang im

Jüngling ein tieferes 23erftänbnis für biefe 3ii[ti"^=

ment)änge l)ättz bilben können. SIIs bann aber fpöter

bie innere Siusfötinung 3tDifd)en btn roiberfpredjenben

(Elementen feinen 3oI)ren nad) roo^I t)ätte eintreten

können (man r)ergleid)e nur bm 2;;)rannent)affer unb

?^äuberbid)ter <Bd)iikx mit bem rDeimarifd)en §of=

bid)ter), ba wax biefes urfprünglid)=romantifd)e 3^
fcf)on äu t)art mit ber ^rofa ftaatlid)er Drbnungen

gufammengeraten, ba l)atte fid) fd)on gu gräfelic^ bie
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<5efat)r ber 95erMmmerung mbtüibueller SInlagen im

6taate bei if)m ^erausgcftellt, als ba^ es nid)t über

i{)n [elbft unb jebe id)frembe S)e[potie überhaupt ^in=

ausjubrängen beget)rt t)ätte.

S)a lieft nun com Äat^eber ©c^Ieiermad)er; was

lieft er? ©ntgüctit roerben roir bem (Soangelium bes

^nbiüibuolismus Iaufd)en; bas ift ja bod) nod) ber*

felbe, tDierooI)! fd)on oltembe 6d)Ieiermad)er, ber bie

feinfte ^lüte 2ItI)en5, ben (Sjtrakt einer gans perfön=

licf)en Sultur üor Singen gu fül)ren roeife! „So ift

mir klar geworben, ba^ jeber SHenfct) auf eigene

Sirt bie 2nenf(i)I)eit barftellen foll, in eigener STlifdjung

i\)xzx (Elemente, bamit auf jebe 2Beife fie fici) offem

bare, unb alles tDirklid) roerbe in ber brülle bes

Flaumes unb ber 3^^^ toas irgenb 25erfd)iebenes aus

il)rem Sd)ofee l)err)orgel)en kann. 2Ilid) l)at oorgügs

lid) biefer Oebanke emporgehoben unb gefonbert oon

bem (Geringeren unb Hngcbilbeten, bas mici) umgibt;

id) füt)le mid) burd) il)n ein einzeln getoolltes, alfo

auserlefenes SBerk ber (5ottl)eit, bas befonberer ®e=

[talt unb $8ilbung fid) erfreuen foll." 6d)rieb er fo

nid)t in feinen Stllonologen? Slber in tüeld)er ^ßegiefjung

foll bas nun ^^olgenbe gu biefer §eiligkeitserklärung

jebes Sllenfc^en als eines „eingeln geroollten" ftel)en?

6pri(^t er je^t nid)t üon b^n oollkommenen etl)ifd)en

(formen, bie nur im ©taute it)re 25ertDirklid)ung finben?

5)od) kein 3iDeifel, er meint ben ^^^^f^ocitf jmen

Staat, in toelc^em gerabe bie eingelne, fid) nie rDieber=

t)olenbe ^^orm bes ^tt^i^^i^uums it)ren gebül)renben

Slefpekt finben roerbe. Sod) — o nein, nid)t oon

ber 3u^iinft, nic^t einmal oon einem antiken, Der=

gangcnen 6taat roar bie Siebe; oon 2)eutfd)lanb ift
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bie ^ebd 23on ^reu^en tüie oon einem (Eck? unb

©runbftein oller Hoffnungen ift bie Siebe! 9Iun, ba^

^reufeen um biefe 3ßit ^^^^ ,M^^(i)" ift — ßs braud)t

it)m nicf)t einmal toiberlegt gu tüerben! So ber cbtn

flügge getoorbene 6tubent.

Slber nun erft ^egel! ^ud) in §egel lebte eine

Sllenge romantifdjer tiefte unb Fragmente, ol)ne ba^

ber hluge SHann, ber fid) in ber ^^olgeseit als ber

brau(i)barfte §ort bes preu&i[(i)en ©taatsroefens ent:=

puppte, es aud) nur für nötig gehalten l)ätte, fie aus

einem Softem mit üollftänbig rationalifti[cf)er 6pi^e

nact)träglic^ ausguf(Reiben. D nein; er läfet oielme^r

ben ©eift 6tufen auf Stufen befcl)reiben, unb tDäl)renb

er lange 3ßit bas ^erg mit ber „fid) felbft realifierenben

Ofreit)eit" unb „Selbftbeftimmung" feffelt unb ^tjpno-

tifiert, na^en fid) biefem unbemerkt auf ben ^öt)eren

Stufen immer erftidienber, enger unb gefäl)rlid)er bie

cifernen Slinge ber Staatsgemalt, um es fd)lie^lid)

gang einjufdjnüren unb jcbe eigene SBemegung i^m

fortan unmöglid) §u mad)en. Unbemerkt, fagen wix;

unb benken baran, toie biefer mäd)tige 3öuberer es

in ber Xat oerftanben l)at, bie Suggeftion bis auf bie

Spi^e §u treiben unb ben meiften bei ßebgeiten bas

^rokruftesbett, in bas l)ier nad) unb nad) bie Se=

griffe gelegt merben, t)inter einem 23or^ang 5U t)er=

bergen, ^ber mie üiele bod) fd)on bamals im Kolleg ge=

feffen ^aben mögen, üoU gel)eimen 3J^9i^i^^5 unb

bie i^auft in ber Xafd)e gegen bm ^eiliger üon Kabi=

nettsbefd)lüffen ballenb — mer l)at es uns überliefert?

3ebod) bie eilige S^i^^töckelung bes Sgftems nad)

feinem Xobe fprid)t beutlid)er als alles. :Hegel t)er=

körperte nod) einmal bm Stationalismus bes 18. 3oi)r=
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t)unbcrt0 in [einer kraffeften ^orm; er toar ein ed)t

„Sibercxler" geröorben, als fid) i^m bie aud) in ber

Slomantik entl)altencn ßeime ber ?leaktion für ein

töof)Igeorbnete5 6;)[tem als ju unlogi[d) ertDie[en, um
tzn Segriff eines unantaftbaren, allein=ett)if(i)en ®taats=

tüefens 5U begrünben.

©erabe bie Se5ief)ungen gu §egel unb (5d)Ieiers

mad)tx toerben uns inbes bei ber $8e[pre(f)ung bes

„©ingigen" nod) genauer 5U be[(i)äftigen f)aben; t)ier

können [ie nur berüf)rt toerben. ®enug, ta^ eine

plö^Iic^ auftau(f)enbe Unluft im 6tubium, bie tüir 5U

bemerken glaubten, aud) burd) bie tr)iberfpred)enb[ten

(£inflü[[e, bie auf ben jungen STlenfc^en einftürmen,

tDat)r[d)einIid) gema(i)t ift. (£5 folgt eine längere

5leife; er fiet)t 2anb unb ßeute, er lernt t)ielleid)t bie

poIiti[d)en 95er^ältni[[e einiger ßleinftaaten kennen,

auf benen 3. S. bie bamals nod) fd)U)er empfunbene

allgemeine 2Be^rpflicl)t nid)t toie in ^reufeen laftet.

(£r [elbft mu^ fiel) balb barauf in Königsberg [teilen,

kommt aber „als §albint)alibe" frei. Königsberg ift

nocf) immer, toenn aud) nicf)t bie ©tabt „ber reinen

SSemunft'', [0 bod) einer kül)len, too^ltuenben SJer-

[tänbigkeit. Krug, ein nüd)tern=empiri[d)er ^[gd)olog,

unb §erbart, ber 5natt)ematik in bie ^l)ilo[opl)ie ein=

füt)ren roill, [inb bie 5tad)folger Kants. Sie §egel[d)e

^^ilo[opt)ie als rein[te, gerDagte[te Spekulation fafet

um biefe 3^^^ «^ort nod) keinen j]rufe; man ift ftolg,

bm [trengen ®ei[t ber Kritik, ben Kant getcedit l)at,

gu beroa^ren. Hnb als nad) längeren Z<^^^^^ ^^\i

ber Hegelianismus u. a. burd) 2lo[enkranj eingeführt

tDirb, ba [d)reibt bie[er [elb[t in [einen „Königsberger

6ki55en", bie 6timer re5en[iert l)at: „aud) ba, wo
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man es nid)t crtoartcn [ollte, tüirb in :^önig5bcrg

eine Dppo[ition laut werben." Hm bie[e 3ßit —
b. i. etroa giüölf 3^1^^^ [päter — erinnert [id) jtüar

6timer nict)t met)r üieler (£in5elt)eiten [eines 3lufent=

^alts; aber bie[en 3ug ber Sönigsberger t)at er bocf)

nid)t oerge[[en. — 2)ie fernere ^au[e [eines Stubiums

[(i)eint 6tirner oiel mit (5e[d)i(i)te ausgefüllt gu t)aben;

eine SInregung bagu gab ]a aud) §egel. 2)od), als

ob es barauf abge[et)en tnäre, immer roieber liefert

if)m bie ©egentüart jugleict) bie [pre(i)enben Silber

eines ^ontra[te5: in Sulm, too ^er je^t eine 3ßit h^-

bringt, leben [ie, bie Der[prengten (Flüchtlinge bes

ruI)mt)ollen ^olenrei(i)s, bie if)r freies 23aterlanb nid)t

t)erge[[en unb nid)t oer[d)mer3en können; [id)er ein

Sei[piel etl)i[d)en 25ert)altens üon 6taat unb ®e[d)i(i)te. .

.

Hnb ei[erner, immer brüdienber Ia[tet basu bie ^anb

5netternict)S auf öfterreid) fo [et)r wk auf ^reufeen. —
2)er Stubent ift roieber in Berlin, unb nad) groei

3at)ren läfet er uns gum erften STlale in feine (Seiftes-

roertiftatt blidien; roir roiffen fd)on, um roas es fid)

tjanbelt, um feine Slrbeit §um ©taatsejamen: „Über

®d)ulgefe^e". 2Bir hofften biefe nod) üollftänbig er=

langen gu können, erfuhren aber mittlenreile, bafe es

fd)on bem Siograpt)en nid)t möglid) geroefen ift,

met)r als 5Brud)ftüdie baüon gu erroerben, inbem nur

ein 3^\all überhaupt bie Slb^anblung üor ber gän5=

Iid)en 95ernid)tung beroa^rt t)at. So finb toir benn

auf jene ©teilen befc^ränkt, beren Hauptinhalt fd)on

^lladiag mitgeteilt t)at, unb bie bas (£ine tcenigftens

nid)t mct)r groeifel^aft laffen, ba^ §egel auf bie

Struktur bes 6tirnerfd)en 2)enkens tatfädjlid) einen

großen (Sinflufe ausgeübt l)at, toä^renb bie ^bke^r
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von :^egel[d)er 2et)re bereits \)kx tDenigftens bae

2ßa^r[d)emltd)e ift W.it 6id)ert)eit lä^t \i&i bas

leitete nämlicf) aus folgenbem ®runbe nicf)t nad)=

tDet[en: xcenn aud) einerfeits md)t gu üerkennen ift,

bafe öas ?le[ultat, [ofern es bie abftrahte Ori^eit)eit

[cf)on für einen 3Ttt)aIt erklärt, auf ein antit)egelfd)es

hinausläuft, fo ift bennoc^ ber 2Infct)ein ertoeckt, als

fei man bei §egel burct)aus cerblieben — unb bas

t)ätte nur in bem i^aik 6inn get)abt, roenn ber 3luf=

fa^ einen Hegelianer gum 5licf)ter get)abt f)ätte. Xxm-
belenburg aber, ber 2tntit)egelianer, braud)te nic{)t

büpiert 5U tüerben, unb fein Urteil, .ba^ it)m eine

freie ©nttoicklung ot)ne Slbleitung aus feften ^rormen

unb Gegriffen lieber geroefen roäre, beroeift es. 6tirner

get)t üom SBefen bes ©efe^es aus, bas er keinem

2)inge von au^en, fonbern aus ber eigenften innerften

Statur gegeben fein lä^t ©in 6d)ulgefe^ ift alfo bie

5luseinanberfe^ung beffen, röas roir unter bzxn SBz-

griff „6cl)üler" cerfte^en, röas im ^Begriff „6(i)üler"

felbft fcf)on liegt. 2)amtt ift biefer aber im ®runbe

bereits für autonom erklärt, unb tüenn anbere bei

nod) mangelnber Z^txktnntnxs bes 3öglings aud)

beffen Seitung gu übernehmen fcl)einen, fo finb fie bocf)

in biefer gerabe üöllig an bie Statur, bie 3iiöir)ibua=

lität bes 6d)ülers gebunben unb nerlieren für ficf)

jeglict)e Slutorität, fobolb bie 2Biffenfd)aft felbft als

innerli(f)=erkannte Slufgabe fid) bem 5Itenfd)en cor

^ugen ftellt. „2)as ©ebiet ber 2Ciffenfd)aft" aber, it)rc

„pd)fte Slufgabe" ift bie ^^reilieit — bamit fd)liefet

(5tirner; unb nur burd) biefen ooräeitigen ©d)lu&

entfernt er fid) gang sule^t erft oon §egel, ber bie

„Selbftbeftimmung" unb bie „Slealifierung ber i^ret=
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""j ^cit" al6 abftrakte t^ormcn bcr ©eiftcntroicklung cbcn^

falls gelef)rt ^attc — nur ba& [ic ot)nc bcn pofitioen

3nl)alt ber ©e[e^e nod) oöUig leer [eien. 6tirner

mag nun eine gerDi[[e (Genugtuung barüber empfunben

f)abtn, ba& t^m innert)alb [eines !IJ)emas bie 2Ilög=

Ii(f)kett gela[[en toar, bie ©nttoictilung bes „objeUtiüen

(Seiftes" gerabe nur bis gu jener ©tufe §u füt)ren,

tDO er nod) mit keinem il)m oon aufeen aufgelegten

3mange 5U koUibieren braucf)te; unb bas glauben

aud) roir. Slber ba^ er gule^t „aus gesiemenber Se*

fd)eibenl)eit" oon ber „Slufftellung eigentlid)er 6d)ul=

gefe^e" abgefelien \)at, Kann ehm aud) oiel l)armlo[er

unb natürlicher ausgelegt toerben, benn als „höftlid)er,

fd)einbarer (£rnft" (Slladiag); es lag bann einfad)

nic^t mel)r im 2lal)men feiner 5lrbeit. Unb mk toeit

nun, betoufet ober unbeupu^t, bie „i^xzil)tit" im §egel=

fd)en ober fd)on im 6timerfd)en ©inne am Sd)luffc

burd)brid)t: fo roeit ift jebenfalls, baran kann kein

3iDeifel fein, bie (Snttoidilung noc^ l)egelifd).

©s ift bal)er unmöglid) 5U entfd)eiben, ob ©tirncr,

roie STladiat) annimmt, bereits gu biefer 3^^* ^i^

6out)eränetät bes Z^> [ßi^ ©runbgebanke, irgenbroie

beutlid)er oor 5lugen gefd)mebt ^at; aber fid)erlid)

fd)on bie näd)ften 3ot)re mußten beinal)e mit 9Iot=

roenbigkeit barauf fül)ren. ^Is ber Hegelianismus in

ber i^olge fid) ftärker gu jerfe^en begann, kamen ganj

natürlid) nad) unb nad) toieber alle $8eftanbteile 5um
23or[d)ein, bie nur bie grofee {Wertigkeit bes 3Ileifters

gu einem künftlid)en ®emebe gufammengurDirren üer=

ftanben l)atte, unb [0 aud) mieber bas 2rid)tefd)e Z^
unb roanbte fid) 5unäd)ft gegen bas — (£t)riftentum.

SBenn man ab ergläubifd) fein toill, roie feiigen 3lngc=
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bcnkens Dtto HI., bcr jum ©rabc bes t)ciligen Slbalbcrt

pilgerte, [o i[t ber Sintic^rift bennod) im 3ct^^^ 1000,

nämlid) bes f)eiligen römi[d)en ?letd)e5 beut[d)er Station,

cr[d)ienen,*) unb Slie^fdje roar nur nod) ein 3lnad)ro=

nismus. Unb natürlid) i)atte er aud) [eine 23orboten

cntfanbi, bas wav aber \d)on in ben breifeiger Z^h^^^
bcs 19. 3a^i^^iinbert0. 5)er Hegelianer 2)at)ib 6traufe

entkleibete ben ®otte5[ol)n [einer ®öttlid)lieit unb

Tnad)te il)n gum eblen unb reinen 2nen[c^en; aber er

lenkte cbzn bamit ben ^Blidi toieber auf Ori<i)te, bz\\zn

3cf) [id) im ®runbe bereits einen burd)au5 äl)nlicl)en

(5tanbpunlit auf (Erben bereitet ^atte. „2)a5, tcas [ie

§immel nennen," [o l)atte [ct)on 2fi<i)tß ge[prod)en,

„liegt nid)t jen[eit5 bes Orabes; es i[t [d)on t)ier um
un[ere 3tatur oerbreitet, unb [ein 2icf)t gel)t in jebem

^erjen auf. STlein 2Bille ift mein, unb er ift bas

(gingige, bas gang mein ift unb oollkommen von mir

felbft abfängt, unb burd) it)n bin id) [d)on je^t ein

SHitbürger bes 5leid)s ber ^r^i^ßit unb ber 23emunft=

tötigUeit burd) [id) [elbft. 2Beld)e Se[timmung meines

2Billens in bie Drbnung besfelben paffe, fagt mir in

jebem Slugenblick mein ©eroiffen, bas ^anb, an

tüeld)cm jene 2Belt unablä[[ig mid) l)ält unb mit [id)

üerknüpft; unb es ^ängt gang von mir felbft ah, mir

bic gebotene Seftimmung ju geben."

So toar benn auf bie SlUmac^t bes 3^ ^^^ ®iick

gerabe mieber ju einer ^nt gelenkt toorben, ba man
anfing, bie anberen 25ermäd)tniffe ber 3^omantik,

5^eaktion unb mittelalterlid)e ^Frömmigkeit, in ben

Greifen ber Slufklärung mit einer 2eibenfd)aft, einem

*) Sßgl. 6. 77.
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§afe 5U nerfolgen, ber als [pöt ausbred)enbe J^lamme

ber ^lenolution [id) gule^t gegen bte ^er[on bes

preu^i[d)en Sönigs [eiber toenben [ollte, gegen ben

romanti[d)=pietifti[d)en ^riebrid) 2BiIt)eIm IV. 2)ie poIi=

ti[d)e unb tDirt[d)aftIid)e ?lückftänbigkeit gebiert in

hm brei^tger 3o^ren gunädjft bie Anfänge bes mo=
bernen ©ogiotismus, bamols nod) Dorroiegenb in ber

unMareren Ororm bes :Kommumsmu6 certreten; aud)

t)ier ift es ein et)emaliger Hegelianer, Sari 2Ilarj, ber

bas allgu luftige ®ebäube §egel[ct)er ©eiftenttoicfelung

mit berber SHaterie 5U füllen, es auf bie Orüfee be=

red)enbarer, ölionomi[d)er ßebensbebingungen t)erunter=

5U5iel)en [ucf)t unb — baburd) natürlid) ben gan§en 5Bau

ins SBanken bringt. 3^ i^xankmd) [d)reibt ^roubl)on

um biefe 3^^* i^ aufreisenbem Xone bas ©runbbud)

bes „Slnard)i5mus" — gebraud)t biefen Xerminus

5um erftenmal für eine neue Se^re, tr)eld)e bie lln=

abl)ängigkeit bes STlenfc^en von jeber unb jeglicher

§err[d)aft forbert. 5luf biefes SBerli t)at Stimer im
„(gingigen" oft SBegug genommen, aber immer, roie

man [e^en hann, in polemi[d)er 5lb[id)t: [ollte nun
nid)t bod) ©timers [ouüeränes 3d) mit bem ^roubl)on=

[d)en im einfad)[ten 3"[ümment)ang geftanben \)abzn'^

^roubt)on i[t 3tationalökonom, unb 6tirner — ^t)iIo=

[op^; beibe [inb üon grunbüer[d)iebenen 23orau6=

[e^ungen ausgegangen unb bement[pred)enb 5U grunb=

t3er[d)iebenen Son[equen3en gekommen: unb bod) l)at

gerabe aud) 6tirner bie ^l)ilo[opl)ie in gert)i[|em

6inne ebenfalls abgelet)nt — roie [ollen roir bas nun
üer[tel)en? 6timer i[t fraglos nid)t mel)r ^^ilofopt)

im ab[oluten, ab[trakt=ibeali[ti[d)en Sinne — er be=

2eid)net ben ilbergang gu einem neuen, toeniger
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fpehulattDcn, borum bm „®ebankett" bod) nid)t ^hen

losroerbenben ©tabium ber ^I)iIo[opI)ie. Um bas gu

erkennen, bleibt nod) ein 3left oon (£tnflü[[en, faft ber

rDtcf)tigfte, ju betradjten, ot)ne ben roir niemals gum
üollen 25er[tänbm5 ber Statur bes ©timer[(i)en „3cf)"

gelangen.

Sie ilberroinbung bes §egel[d)en ®;)[tem5 [d)eint

allmäl)lid) in einer Slei^e nacl)t)egel[d)er 6t)fteme

cor [id) gegangen 5U [ein; „[c^eint" [agen roir mit

Siecht: CS toar nur bie glängenbere 2lu§en[eite! (£0

gab voo\)l nod) eine gange 3^eil)e oon „Hegelianern",

Hegelianer ber „2led)ten" unb „Sinken", unb enblid)

finbet man in jeber ®e[d)id)te ber ^l)ilo[opl)ie bie

Slei^e ber „3ungl)egelianer" aufgefül)rt, bie 6traufe,

Oreuerbac^, $8mno Sauer, benen getDöljnlid) als le^ter

6timer anget)ängt roirb. Slber tDol)in roir [onft in

ber ®e[d)id)te ber ^l)ilo[op^ie blidien, ba mkb ]a

unter „5lid)tung" ober „j^ort[e^ung" etroas gong an=

beres üerftanben, als l)ier; [0 roaren bie megari[d)e

unb bie eli[d)e 6d)ule „®d)ulen" bes 6okrates, benn

[ie übemal)men birekt Elemente [einer Sialektik ober

(St^ik, t)er[d)mol3en [ie mit anberen, bilbeten [ie

fort u[rD. 60 mar ©pinoga nod) ein ed)ter (£arte[ianer,

SBolff nod) ein ed)ter Seibnigianer. 3^ le^teren ^all

f)aben mir allerbings ein 5Bei[piel, bas man uns aud)

entgegenl) alten könnte: 2Bolff [elb[t mollte burd)au5

nxd)ts oon [einer llLberein[timmung mit Seibnig mi[[en,

nur leiber, bie ©e[d)id)te l)at l)ier bas Urteil nid)t

mel)r reoibieren können, mo er 9teues gebrad)t, ba

f)atte er Seibnig l)öd)[tens oenoä[[ert. ©0 aber liegen

bod) bie (Badjzn keinesmegs t)ier, menig[tens nic^t bzi

öß« „3ii"Ö^^9^Iiönern". Sie l)ahzn [id) aufgelel)nt, em*



112

pört, bcn ©turj bcs ficf)rcr$ ^erbeifül)ren toollen: bofe

tt)nen babci leibcr keine anbeten 2Baffen als— !ozQd\d)t

gu ®ebote ftanben, t>a^ [ie nidit eigenkräftig unb

cigengeiftig genug toaren, um Sg[tem mit ©gftem gu

bekämpfen, bafür kann man bod) S3erbien[t ober

6(i)ulb nicf)t met)r §egel beimeffen! Hnb bei ©tirner

liegt bie ®act)e übert)aupt anbers; bafe er bei „^f)iIo=

fopt)ie" getüöt)nlid) nur immer bas §egelfd)e ©^ftem

im 5luge ^atte, bamit ging's if)m ungefät)r fo, roie

ben nä(i)[ten „9Tacf)foIgem" ^ants mit ^ant: fie

knüpften an it)n an, toeil er eben bas le^te gro&e

(öeiftesereignis toar, unb bod) toirb niemanb baran

benken, unter bie tgpifd)en Santianer gerabe ^(i)U,

6(i)eUing, ©(i)opent)auer gu gätjlen. 2)ie C(i)tm, rDirk=

li(i)en fiantianer — bie leben t)eute, fo roie es t)eute

aud) f(i)on raieber Hegelianer gibt. Slber ©tirner ift

fo toenig Hegelianer, toie „3ungl)egelianer": er be=

geic^net fcf)on bas nä(i)fte, roenn man tüill: bas er=

mattete ©tabium ber ^f)ilofopl)ie in 2)eutfd)lanb, er

be5eid)net mit einem SBort — bie mieber ertDad)te

^reube am ©innlid)en . . .

3nan l)atte genug ber leibigen 5lbftraktionen. SSon

all bm 3been, com SBefen, oom ®eift, oon ber Ofrei=

^eit, nun gar üon bzn krauferen ^Begriffen: oom
Slnbersfein unb 3urückket)ren ber Z^ii> ^on ber

Xtjefis ber ^ntit^efis unb ©t)nt^e[is, enblid) oom
5Ibfoluten — oon allebem f)atte man genug! (£in

Heife^unger entroidielte fid), nad) etroas, bas man
padien, greifen, rDot)l gar 3rDi[d)en ben 3äf)"ß" h^^-

beiden konnte — ein Heifet)unger nad) fieib unb i^leifd)

unb 3llaterie. 3^"^^^^ toenn ber ®ebanke ju feinen

i)öd)ften ®ipfeln emporgeklettert ift, bemerken toir
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bicfe (Ermattung, oerbunbcn guglcicf) mit jenem :^unger

nacf) bem 1>exb'<Binn[i6)m. Süs in ^lato unb 5lrt[to=

teles bie 5llblert)öt)e bes gried)i[d)en ©eiftee erflogen

toar, ba baute [ic^ ber ^Ilaterialtsmus ber 6toiker

unb ber ^laturolismus ber ©pikuräer toieber in ber

3tieberung an. Unb abermals, ba in ber 3Ieu5eit bas

europäi[d)e '!S)mken bie geroaltigen ©gfteme eines

5)escartes, ©pinoga unb Seibnis geboren t)atte, ba

prebigte ber SHaterialismus ber ßamettrie unb §01=

ba<i), [otDie ber 3TaturaIismus 5^ouf[eaus roieber ein*

fa(i)ere (Erkenntnis unb naiüere Silbung. Slutf) balb

nact) §egel treffen mir in ben 2)enkmälem ber 3^^=

genoffen auf bie materialiftifd)e ©e^nfud)t. 2)er jmeite

ber großen ibealiftifd)en ^f)ilofop^en, ©dielling, ber

nad) §egel nod) einmal eine kurse ^lüte erlebte,

konnte t)terbci gleid)fam bas Oemiffen berul)igen; er

()atte mit ©pinosa immer bie abfolute 3öentität bes

3^ealen unb ^^ßtilen geprebigt, unb roenn auö) ber

S3olksoerftanb bas je^t einfad)er na^m unb immer

nur Don oollkommenfter Harmonie bes fieibes unb

ber ©eele l)ören roollte — im ®runbe roar es bod)

basfelbe. $ßefonbers ein Xf)eobor Sliunbt, mütenber

:^egelfeinb, fabelte in biefen 3ci^iß" oiel oon ber

„Sßiebereinfe^ung besSilbes", morunterer ben abfolute

einl)eitlid)en W.m\d)m, in bem ^opf unb ^erg, Slut

unb (Smpfinbung, 9tert) unb ©ebanke, 2eibli(i)es unb

(Seiftiges in unlöslid)er 25erfd)mel5ung fid) befänben,

üerftanben toiffen roollte. Slber ber größte 2infto&

für biefe (ö^bankm kam roieber, mie im 18. ^a^r-

^unbert, oon ^rrankreid); unb allerbings fanb fiel) ein

beutfct)er 3lpoftel, bem ein guter 2;eil ber SBirkung 5U=

gefcl)rieben roerben mufe: kein anberer als ^einricl) :^eine.

Slueft, etiraer. 8



114

2lud) von feines (Einfluß auf 6ttrncr bei 6timcr

[clbft keine unmittelbare ©pur; unb bod) gtöeifellos:

t)telleid)t f)atte §eine in gang 2)eut[(l)Ianb bamals nur

einen ^reunb, unb bas xoax ©tirner. 3^ J^en hurgs

[i{i)tigen §a&, mit bem bamals faft alle Parteien

§eine cerfolgten, konnte 6timer unmöglid) [timmen;

im Gegenteil: beibe t)atten [ie faft biefelben J^einbe,

t)aben basfelbe bekämpft, ftanben auf gleid) t)ot)er

©eiftesmarte, roo man von taufenbjäl)rigem 2Bat)n=

toi^, Oronatismus unb Slberglauben gepeit[cf)t bie

9Ilenfd)en tcie $8linbe gu feinen Orüfeen jagen fiel)t.

(freilief) tüar ©tirner nocf) rabikaler; aber §eine toar

aud) ber größere ^oet, ber fid) nic^t allein am 25er=

rauften ber Heiligtümer genug fein laffen konnte,

fonbem anbere, immer neue unb fd)önere braucl)te,

fein §er5 an neue 3J5^cile t)ängen mufete, fo bie alten

oerblid)en roaren. Wznn bei ©tirner bie gefamte

biöl)erige 2}3eltgefd)id)te ein 3i^rtu"^ getüefen, — näm=

lid) ein §afd)en nad) ©eiftern, ^l)antomen, fo mufe

bei §eine bie oolle Siebe toenigftens auf einer ber

95ergangent)eiten rut)en. 3" ^^^ 2)arftellung bes

£l)riftentum0 treffen beibe gufammen; es ift it)ncn

bie 5llbtötung bes magren, finnlid)=freubigen 9Ilenfd)en.

„(Sinft, roenn bie 5Ilenfcf)^eit il)re üöllige ®efunbl)eit

tüieb ererlangt, roenn ber [yrißbe groifdjen ßeib unb

©eele rDiebert)ergeftellt unb fie toieber in urfprüng=

lict)er Harmonie fi(^ burc^bringcn, bann roirb man
ben künftlid)en Haber, bm bas (£l)riftentum gmifdjen

beiben geftiftet, kaum begreifen können. 2)ie glück=

lid)eren unb fd)öneren (Generationen, bie, gegeugt burd)

freie Sßa^lumarmung, in einer ?^eligion ber (}^cube

emporblül)en, roerben rt)et)mütig lächeln über il)re
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armen 35orfat)ren, bie fid) aller ®enü[[e bte[er [(i)öncn

<£rbe trüb[inmg entl)ielten unb burd) Slbtötung ber

tDarmen, farbigen 6innlid)keit faft gu kalten ®e=

fpenftern oerblicfien [inb" (§eine). 2ßie ©tirner [iet)t

i^eine im ^ommuniemus bie ©efatir einer fur(i)tbaren

(5Iei(f)mad)erei unb erneuten — Xgrannei t)erauf5iet)en;

tDie ©tirner geißelt er tzn 9Iationalität5bu[eI, bzn

SHenfdjen, ber bie 2iü(iienlet)ne „S)eut[d)er" ober „Orran=

5o[e" u[rD. braucf)t, um [id) überhaupt erft als 9nen[d)en

gu füt)len. §eine toar es nun auc^, ber um biefe

3eit ben ©t. ©tmonismus nad) 2)eut[d)Ianb brad)te;

ber ©t. ©imoniömus aber toar red)t eigentlid) bie

£et)re von ber „?leI)abilitation ber 3Ilaterie". Sftu&er*

lid) gab [ie [id) 5unäd)ft etma als eine (Erneuerung

bes S8acon[d)en 3beals: „2Biffen ift 5nad)t"; ber

58aron ©t ©imon n)ies gum erften Sülale bem

19. 3al)tt)unbert bie SBege, auf benen es [eine gc=

tüaltig[ten Xriumpl)e feiern [ollte. ®r gab eine „in=

bu[trielle 5leligion"; er [at) bie gange $8ebeut[amlieit

unb 3iikunft ber 2;ed)nili ooraus unb erl)offte bereits

tjon einem S^italter ber 3nbu[trie eine t)oll[tänbige llm=

tDölsung aud) ber ©e[ell[d)aft, eine ßöfung ber [ojialen

i^rage. Saju aber mar nun ber [d)ranlienlos in bie

ßuft t)inein[pehulierenbe „®ei[t" mit [einen „Z^ezn"

5U nid)ts met)r nu^e; bagu mar aud) 2eib, maren

J^äu[te unb 3Iluskeln mieber erforberlid). 2)ie 9Tatur=

pt)ilo[opt)ie ©d)ellings fabelte üon lauter „Gräften",

bie Keinen ©tein aus [einer Sage bringen konnten;

nun mar bas B^itolter ber (^[enbal)nen er[d)ienen.

Xlnb §eine [d)rieb: „bas beut[d)e 23olk i[t jener ©piri^

tualift, ber mit bem ®ei[te enblid) bie llngenüg=

barkeit bes ©eiftes begriffen unb nad) materiellen
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©cnü[j'en ocriangt unb bem t?flei[d)c [eine 5lcd)tc

toicbergibt."

©nblid) kam nun aud) bcr ^ofitioismus ß^omtcs

um bie[c 3ßit o^^s i^xankxzid) mit [einer klaren Xen^

benj, bcn ©eift oon bcn metapt)g[i[d)en Problemen

ab' unb ber „realen" 2ßelt ber „Xai\a(i)zn" sujuke^ren;

ber „cours de Philosophie positive", ber [o öro^cs

2Iuf[et)en erregte, ba^ er con üielen toie eine t)oU=

ftänbige Umtüäljung aller früt)eren 2Bi[[en[c^aft be-

grübt rourbe, er[(^ien gerabe rDäl)renb bie[er Z^^^^
üon 1830—1842. Db ©timer G^omte [cl)on in biefer

früljen ^tit kennen gelernt f)at (cgL 6. 76), roann er

tl)n kennen gelernt l)at, ift nid)t beftimmt gu [agen;

immert)in lagen ja alle bie[c 3^ßßn bamals in ber

Suft S)afe ©tirner an mel)reren ©teilen [o auf=

fallenb $8aco unb §ume oor ben [pekulaticen 2Ileta=

p^r)[ikem ben SSorgug gibt, ift jebenfalls kein S^fcill

getüe[en; ben ^Betoeis aber, roie [el)r bann gerabe auct)

im „Sinsigen" bie brücken gur üortoiegenb empirifc^en,

impligite p^;)[iologi[c^5materiellen 2Beltan[d)auung ge=

[(f)lagen toerben, liefert balb barauf ^rßuerbad). 2)a

©tirner i^m ben 2Biber[inn, für eine „abftrakte" „aü-

gemeine 2nen[cl)^eit" ju [c^tüärmen, klar genug auf=

gebeckt ^at, intereffiert fid) plö^lid) aud) ber [o „t)Us

mane" ^^^ucxbad) nur nod) für bm (£in5elmen[d)en,

btn „leibl)aftig=tDirklicl)en", ben körperli(i)en 3Ilen[d)cn—
benkt l^euerbad) [einen „britten unb legten ©ebanken":

er ift ©enfualift unb ^Ilaterialift getoorben. 2)a5 toor

ums Z<^^^ 1845, balb nad) bem (£rf(i)einen bes „©in*

5igen".

2)rei 3o^^e frül)er ift ©tirner, foüiel toir miffen,

5um erften Sllale an bie öffentlid)keit getreten, unb
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giDar als Sllitarbeücr an ber „?lt)cimfcf)en 3ßitung",

[päter als [oI(i)er an einem 58u^l[d)en llntemef)men,

ber „^Berliner 2Ilonats[d)rift". 5)a er jebod) md)t blofe

mit bem ^feubont)m [eines „(£in5igen" 5eid)nete, [on=

bem aud) §ur 25ertau[(l)ung [einer 95omamen [oroie

5ur (£^iffre griff, bie if)rer[eits nid)t fe[t[tel)t, [o mag
au&er ben oon STlackar) in einem Sanbe „kleinere

©d)riften" (Berlin 1898) ge[ammelten 3luf[ä^en nod)

mancf)es 6timeri[d)e in ber 2BeIt Der[treut liegen, oer=

ge[[en bis 5um jüngften Xage. (Ss [inb im ganjen

fünf (Singelabfianblungen, an bie toir uns galten

können, von btmn uns jebod) t)ier, um bie (^ntwiöx^

lung bis gum eigentlid)en 2Berk 5U Iiennäei(i)nen, nur

bie erften üier gu be[d)äftigen l)aben; bie fünfte, eine

^lejenfion ber (Eugene 6uefd)en „2Ilt)fterien von ^aris",

fd)eint uns bereits üoUftänbig unb unoer^üllt auf bem
Soben bes „(gingigen" gu ftet)en, ja erft unmittelbar

nat^ it)m ge[d)rieben 5U fein, toes^alb fie am beften

it)re ©teile als 3lnf)ang bagu finbet.

Sllit einem päbagogif(i)en!It)emafe^entt)ir, d)arakte=

riftifd) genug, 6tirner guerft fid) befäffen: ift es ni(i)t

eine inbit)ibualiftifd)e Sleligion, bie Stimer bringen

roirb, unb mufe er ni(i)t bei ben nod) 3ukunft S8ergen=

ben, ]a, ben noc^ ungeborenen (5efd)Ied)tem beginnen?

„2)as unma^re ^rin§ip unferer ©räie^ung" — biefer

Xitel fagt's aud) fogleid), ba^ es fid) nid)t um Srodien=

ratfd)Iäge eines „tüchtigen [^ad)manns" t)anbelt, fonbem

ba^ es auf bas (Sänge ber ^äbagogik abgefei)en ift.

5flid)t ein :^att)eberft)ftem, mie fid) balb t)erausftellt,

nid)t Stunbenpläne ober bergleid)en bekommen roir

ju ^ören, fonbem 6timer knüpft nur an bie 6d)rift

eines anberen an, bem „Humanismus ober 5leali5=
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mus" nod) bie Qan^e 6(f)uItDei0t)eit, bcr noc^ ^armlos

in allem Seftef)enben fi^t unb ätDi[d)en (S^mnaftal^

unb 3^ealbilbung gern oermitteln mö(i)tc — um ba^

J^unbament ber mobernen (£r§iet)ung überljaitpt em[t=

lid) in i^ragc §u [teilen. So ober [o: „bilbet man
unsere Anlage, 6d)öpfer gu roerben, gen)i[[cnt)aft aus,

ober be^anbelt man uns nur als ©efcljöpfe, bereu

9latur blofe eine S)re[[ur guläfet?" Sllan l)ört [ogleid)

aus ben erften ©ä^en, roorauf er t)inaus toill. „Sei

,3eber üollenbet in [icf)', [o toirb eure ®emein[d)aft,

euer [ogiales Sebcn, aud) oollenbet [ein." ^rinsip ber

©inäet^eit; toas macl)t man mit bzn oerkrümmten,

Derbogenen, t)erballt)ornten (£rroacf)[enen, [olange es

au[ SSerball^omung, öbe ^ringipienreiterei, oom er[ten

Sage ber ^ilb[amlieit an überhaupt abge[el)en i[t! 2)a5

Übel mufe an ber SlBurgel gepackt, an ber Quelle t)er=

[topft roerben. S)er Humanismus ^at uns mit leerem

t^ormelkram ge[pei[t, bie 5^ealer5iel)ung (ber „5lealiss

mus") gibt SfHaterial — „Stoff" ot)ne |eglid)e 2)urc^=

bringung, nur mit ber Slnroeifung, fiel) il)m ju akliom=

mobieren, [ic^ in it)n gu [cl)iclien. Hnb nun folgt ein

6a^, ber im „Sinsigen" nid)t me^r [te^en könnte:

„58eibes fül)rt nur gur SUladjt über bas 3ßitlid)e.

©roig i[t nur ber ®ei[t, tt)elcl)er [id) erfaßt." Um
über beibes l)inaus5ukommen, beibes l)inter [id) ju

Ia[[cn, mufe eine 3^^^ i^ Sllittelpunkt [tet)en (horri-

bile dictu — [d)eint roenig [päter ber (£goi[t au5=

gurufen). „5)anad) i[t ja bod) alles ju beurteilen, ob

es [id) äu ber 3^^^ bekennt, rDeld)e bie !^t\t als it)r

Xeuerftes errungen ^at, ober ob es t)inter il)r einen

[tationären ^la^ einnimmt." S)ennod) bürfte [id) bei

nät)erem 3iii'i)'iuen ergeben, ba^ im (örunbe üielleic^t



119

nur bie Terminologie nod) eine anbere;*) benn nid)t

auf bem „^Bekenntnis", [onbern auf ^ktton, Xrieb, liegt

gleid) barauf ber ^lacfjbruck, unb aud) [onft [inb alle

©ebanken minbeftens auf bem ©prunge, bie 2arüen=

I)ülle abguftreifen. 2)as SBiffen t)at uns befrad)tet als

unfrud)tbarer 58allaft; barum mufe es je^t [terben, um
als „2Bille" auf5uerftel)en. „2)as recf)te Sßiffen r)oll=

cnbet fid), inbem es aufl)ört, Sßiffen 5U [ein, unb

tDieber ein einfacl)er, men[c^lid)er Xrieb mirb, — ber

SBille." (£cl)t naturalifti[cl)e 6el)n[ud)t [cl)on; aber nod)

l)egelifd) geläutert: bie t)or^ergel)enbe Stufe, inbem [ie

„aufgel)oben" toirb, üer[d)tDinbet nid)t etroa, fie Der=

l)arrt aud) im aufget)obenen Siif^ct^ö^- M2Tid)t ber

SBitle ift Don §au5 aus bas 3led)te, mie uns bie

^rahtifd)en gerne oerfic^em möd)ten, nid)t überfpringen

barf man bas SGiffenroollen, um gleid) im 2Billen ju

ftel)en, [onbern bas SGiffen Dollenbet [id) [elbft gum
2BiUen, roenn es [id) ent[innlid)t unb als (5ei[t, ber

,[id) ben :äörper baut', [id) [elbft er[d)afft." 2)er ®ei[t,

bie 3bee ift al[o gule^t ber — 2BiUe [elb[t, i[t 3lkttt)i=

tat unb er[d)afft erft als fold)e „ben perfönlid)en ober

freien 2nenfd)en", toie es aud) ^ier fc^on I)eifet. 2)er

„©ingige" mac^t nur nod) ben toeiteren 6d)ritt, ben

SBilten lebiglid) in ber 3roi^^ bes ©eiftgiels fallen gu

Ia[[en, i^n üielmel)r jebergeit in ber — [elb[toer[tänb=

lid) unget)emmten — (Snttoidilung bes 3^^ii'i^uums

oon oornl)erein betätigt unb oertDirlilid)t gu finben.

Unb tro^bem roirb, roer tiefer blidit, bie aufgel)obene

©eiftftufe in aller 2rorm auc^ nod) im „©ingigen" tr)ieber=

finben, tüirb bie Stellen, xdo Stimer gegen $8eruf,

*) betDugt gcänbcrtc —? Sßcrgl. bie $8iograpt)ie.
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3icl unb Slufgabe kämpft unb ^flange unb Xier in

tt)rem muftergültigcn 2Cad)stum gu prei[en \d)zint, mit

anbeten, bie bas (Segenteil in [id) t)egen, kombinieren

mü[[en.

60 könnten mir von biefem 2Iuf[a^ Slb[c^ieb netjmen,

tDcnn mir audj nur oon fem fd)on bas ©ntjüdien

angebeutet f)ätten, bas jeben ergreifen mirb, ber biefe

t)errli(i)fte 6c^öpfung ber ®timer[(i)en ^rßber gum erften

ober 5et)nten Sltale auf fid) mirken lä^t. Sie ift in

ber Xat bie 58lüte feines 6ttls — menn nid)t feiner

®ebanken; ba biefe in feinem 6inn jebocf) nod) eine

J^ortbilbung erfahren t)aben, fo muffen mir aucf) feinen

eigenen SHafeftab bafür b et) alten. 3^ «^en SInfid)ten

merben mir gerabe t)ier an bie „2et)ana" bes 3^^^ ^aul

immer mieber erinnert. Sie urfprünglict)e Statur bes

5nenfd)en gu bemat)ren, nid)t mit plump=5utappenber

§anb i^re gef)eimni5oollen Greife gu ftören, bas ift

auc^ if)m t)ier t)eUigftes Slnliegen. Sllle ßinberergietjung

ging bisher barauf aus, ben natürlid)en Dppofitions=

geift bes 3nenfd)en fd)on im ßeim gu erfticken, unb

fo mürbe an ber Sßurgel gerabe ber felbftfd)öpferifd)e

(£t)arakter, ber mirklid) freie STlenfcf) oon je bereits

abgefd)nitten. (Er eifert gegen bie ^Brutalität ber ftarren

:Konfequen5 fd)on genau mie im „©ingigen"; „foll ber

(£t)arakter ein üoUenbeter fein, fo mufe er jugleid) ein

leibenber merben, guckenb unb fcf)aubemb in ber

feiigen ^affion einer unauft)örlict)en 23erjüngung unb

Sleugeburt." 2)ie fpiefebürgerlid)e $Bomiertt)eit bes fog.

„praktif(f)en 9nenfd)en", ben man gern „^aben" möd)te,

bekämpft er mie nur je ein ^^ßolift unb §öt)enmenfd).

„2)ie mat)re ^rajis ift ni(f)t bie, fid) burd)s ßeben

burd)§uarbeiten, unb bas SBiffen ift met)r mert, als
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ba^ man es ocrbraud)cn bürfte, um bamit [eine

prafeti[d)en ^mzöxz 5u erjagen.*) 93ielmet)r ift bie

f)ö(f)[te ^rajis bie, ba^ ein freier Sltenfd) [ic^ [elbft

offenbart, unb ba5 2Bi[fen, bas gu fterben tceife, ift

bie i^reit)eit, tDeIcf)e ßeben gibt." Sie I)of)e Silblid)=

keit bes Ausbruchs, ber ect)t p{)iIofop^ifcf)e ®eift, ber

uns t)ier entgegenroe^t, ber 5auberf)afte, keinesroegs

Ieid)te ^lufe ber ©prad)e, ber aber gefcfjmoljenes ®oIb

am ©runbe gu tcäljen fct)eint — ftellen biefen 5Iuffa^

neben bas §öd)fte, bas in beutfcf)er 3^nQ^ gef(f)rieben

morben ift.

2)er smeite, ber, roie Sllackag oermutet, eine 6d)rift

Sruno ^Bauers gum äußeren Slnla^ l)at, betitelt ficf)

„Kunft unb 9^eIigion"; er ift tDid)tig, roeil er beuüid)er

als etroas anberes 6tirners Herkunft von ber ibealifti^

\d)m ^Pofopt)ie nod) üerrät, tDäI)renb 58auer unb

t^euerbarf) bereits bie 3^^!^ meifen, auf toeId)e bie neue

i^a\)it get)en roirb. Sunft unb ^leligion finb t)ier

fraglos nad) §egelf(f)em 25organg als (£nttöidilungs=

ftufen bes ©eiftes gefaxt, ber auf feiner oberften

©proffe oIs 25ernunft ober ^I)iIofopf)ie fid) üollenbet:

nur ta^ 6timer ficf) für biesmal „nid)t norgenommen
\)at", über bie le^tere gu [pred)en. 25om „(Sinsigen"

*) 2)tefer ©tanbpunkt toirb nur [c^einbar fpätcr oer»

änbcrt. ®r x[t stoar fpäter gegen bie „tjeuttge Unintcref|iert=

t)cit" ber SBiUenfctiaft ju i^elbe gesogen unb tiat feursroeg er=

klärt, bas „Sßiffen tft bagu ba, um üerbrauc^t §u toerben":

aber bort gilt es eine ©diranke gu befeittgen, eine „fijc

3bee" — i>en ßampf gegen ben büpierten (Egoismus. 2)er

„prafetif(i)e SHenft^" ift fonft burdjroeg für ©tirner ber bor-»

ntertefte geblieben, fd)on roeil er keine Sltinung oom xoai)Xzn

fiebensgenuB I)at ^^^^ fein 3ö) unter täglichen kleinen 6orgen
begräbt.
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[inb tüir alfo fd)on baburd) getrennt, ba^ t)ier alles

getDi[[ennafeen nocf) jenfeits einer legten getoaltigen

unb rabikalen Hmroälsung \id) t)oIl5iet)t; aber bie 2Irt

fretlid), roie \)kx mit ben jüngeren Stufen bes Oeiftes

bereits oerfa^ren toirb, lä^t keinen S^^if^^ übrig,

tüorauf es gixle^t unb im ©runbe einmal abge[et)en

i[t: üon ber bloßen „3luff)ebung" roie oben i[t je^t

nic^t metir bie 5lebe. 2)ementipred)enb roirb aud) oon

po[itiüer S^eligion nict)t [o [et)r, roie im übrigen aud)

von eingelnen ä[tt)etifd)en ©e[e^en toenig get)anbelt;

um bie 3^eIigion gumal ift es ^ier 6timer gu tun, ber

[o allgemein toie möglid) il)r [tets irbi[d)er, unl)eiliger

unb ungöttlid)er Ilr[prung nad)gerr)ie[en loerben [oll,

unb baju braudjt er notraenbig aud) bie — Sunft.

S)as !It)ema ber 3leligion tcar ja gerabe oon (^euer=

bati) lüieber aufgerollt roorben; il)m folgt 6tirner,

ba er [ie als (Sntstoeiung bes 9Ilen[d)en mit fid) [elbft

fafet. Siefe „(Sntsroeiung" [ollte balb barauf bas

ganje grofee Xl)ema aud) [eines „(ginjigen" toerben:

nur ba^ bort ber ^Begriff ungeheuer ertceitert unb bis

in [eine legten Son[equen5en oerfolgt roirb. 2Barum

entätoeit ber Sllenfd) [id) mit [id) [elb[t? — bie[e eigent=

lid) törid)te ^^rage [teilt [id) 6timer al[o [d)on je^t, unb

[ie t)ört nid)t auf, it)n gu quälen. 2)ie er[te „!Iort)eit",

i[t t)ier bie Slntrcort, beget)t eigentlid) bie fiun[t: [ie [teilt

Dbjekte aus [id) t)eraus, bie bes Sün[tlers „3beale"

[inb unb gu benen er [elb[t [d)on [id) anhitznb rytt-

l)ält, b. i. 5röie[pältig. Slber ber Sun[t il)r ®d)affen,

il)r ©eftalten oerbieten? (^a[t roäre es bie Äon[equen3;

jebod) man [et)e nur ^in: roer i[t ber eigentlid)e, ber

[tärti[te Slnbeter ber üom ßün[tler ge[d)affenen 3^0^?
2)er 3^eligiö[e i[t's, bie 3leligion erliebt bas 3öeal 3U
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i^rem ®ott unb enceift it)m [klaöi[d)C 85ere{)rung!

2)enn [et)et nur l)\n: bte Sunft [elbft ift nod) immer

louocrän genug, it)re 3öeale auc^ roieber ju gerftören,

fic in [id) [elbft surücksune^men; [ie \)at ja aud) bie

iad)znbz ßomöbie, nid)t blo^ bie [ittlid)e Xragöbie!

6oIlte bagegen bie S^eligion einmal mit il)rem 3öeal

eins tDcrben, toie bies allerbings x)iel[agenb genug i^r

ftetes krampfl)afte0 58emüt)en ift — man benhe nur

an ben ®ott=2nenfd)en! —
, fo tjerfdjroänbe fie über?

l)aupt Sapienti sat! — fie toirb einmal t)erfd)rDin=

ben . . . 5oIgßri(t)tig mü^te nad) Stimer aud) einmal

bie ^unft üerfd)rDinben; benn einmal kommt fie „über

ba5 ftete Db|ektmad)en nid)t t)inau5", unb was fd)liepc^

bie ^l)ilofopl)ie betrifft: fo „legt fie ebenforDol)l auf alle

Dbjektmac^erei, als auf bie ganse Dbjelitiöität felbft bie

germalmenbe §anb unb atmet bie 5reil)eit." (£r l)offt,

man lüerbe voo\)l oerftelien, ta^ nur bie 5leligion ge=

meint fei; aber in ber Sonfequens bes ^ringips liegt

aud) bas erftere. Sie §egelfd)e ^l)ilofop^ie ^at l)ier

<5tirner nod) einen ©treid) gefpielt.

3m britten Stuffa^ fd)eint es fid), fd)on roas ben

äußeren 2^al)men anget)t, um roenig ©genes gu t)an=

beln: eine ^^egenfion, bie überbies gur f)älfte aus

3itaten befielt; befprod)en roerben bie bereits oben er=

roäl)nten „Äönigsberger Skiggen" üon Sari 2lofen=

hrang. 5)a5u erl)ält man fogar metir als fonft nod)

bie ©mpfinbimg, ba^ irgenb eine ^üdifid)t b^n

6d)reiber gmingt, fid) nid)t gang fo gu äußern, roie er

om liebften möd)te; aber inbem er bies fogleid) felbft

anbeutet, ben 2lltl)egelianer aus ben „23orbermännem

ber 3^^' t)inaustoeift unb i^n fd)onenb uon einem

bereits jurückliegenben Stanbpunkt beurteilen toill, fo
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bricf)t — obiDot)! untDülhürlid) — gcrabe t)icr aus

tDenigen 6ä^en [o Diel 2i(i)t auf ben 6d)rciber bes

„©ingigen", bafe eben btefe ?leäen[ion aud) bas

tDici)tigfte Sohument auf feinem SBege genannt toerben

könnte. §ier roirb er fet)eri[(i) unb prop^etifd); t)ier

fd)eint er bie gange ©röfee einer 2at bereits gu t)er=

fpüren, u)elcf)e jene 3^^^"!^ t)erauffüt)ren töirb, bie

?lofenkran3 noc^ nict)t einmal at)nt. (£t)arakteri[tif(i)

ift immerhin aud) bie Slusroat)! ber B^t^tte, bie it)m

6timer entnimmt; nad) bem, toas er einleitenb be=

merkt, toirb es uns gar md)t fd)tDer, [eine eigenen

Oloffen bagugubenken. 213eld)e5 2ßaffer auf 6timers

W.üi)h, roenn ^lofenkranj breit unb ausfütjrlid) bie

abfolut unlogifc^e 3Tatur bes (i)ri[tlicf)en 3ubent)af[es

üon allen Seiten beleucf)tet, bamit aber felbftr)erftänb=

Itd) nid)ts gegen bas (£^riftentum fagen roill. Sßie finbet

fid) 8tirner insgetjeim beftätigt, toenn ^lofenkranj, bie

9nögli(i)keit einer 2)ariib 6traufe=5^eIigion erroägenb,

bagu bemerkt: „^ür oiel untergeorbnetere 5)inge finb

bie 9Ilen[d)en ftanbt)aft in ben Xob gegangen . .
."

2)ie 3l.f(f)e (£l)arakteriftik ber beut[d)en Xrunkfud)t als

eines Spiels mit bem i^tmt, bei roeld)em glei(i)fam

nur erprobt roerbe, roie lange man §err feiner felbft,

oollftänbiges Z^ bleibe, i|* 6tirner fQmpatl)ifcl), unb

er gibt eine 9Tote, bie er felbft, tüie er fagt, „]d)on oor

3a^ren" ju Xacitus' ©ermania gemad)t l)at unb in

ber bie ®plelfud)t ber ©ermanen äl)nlid) gebeutet ift,

als parallele: „5Iur bas reine ungerftörbare 6elbft,

t)ier in ber ©eftalt ber Xreue ober bes 2I5ortt)altens,

bleibt bem (Sermanen übrig, nactibem SBeib unb ^inb,

bie 5reil)eit, ]a, felbft bas Seben in bie ©d)anäe ge=

fcl)lagen toorben." — Siber alle biefe ben ßefern äu=
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gleid) in ber 5Ib[t(i)t mitgeteilten Stellen, [ie mit bem
angenet)men ^lauberton eines (gtilektikers gu untere

{)alten, befagen nichts gegen bas er[te, keinestoegs nur

fo äuföllig t)erausgeri[[ene S^tat, bas ©timer [elbft

mit bzn SCorten einleitet: „3cf) meiner[eit$ mill gerabe

eine [et)r un[d)einbare ©teile ^eroortieben . .
." Sßanim?

5Ti(i)t aus bem ©runbe, ben er [elbft angibt; [onbern

toeil [ic^ it)m I)ier 5um erften Sllale ®elegenl)eit bietet,

bin llnfegen d)riftlid)er Kultur blo^5ulegen, bie 3^iß=

[pältigkeit ber blofe tolerierenben, im (Srunbe inhumanen

d)riftlid)en SItoral aufjubecken. 2)as beroeifen gleid)

barauf einbringli(i)e 6prad)e unb — 3lu5fül)rlid)keit.

Slofenkranj meint einmal, mon mü[|e bod) [d)on eine

„festere (£^ri[tlid)keit" befi^en, um in ber ^rajis [icf)

aud) gu erinnern, ba& „(£t)ri[tus ben 3itöen cergeben J

t)at, üergeben mufete, meil [ie nid)t iDufeten, mas [ie f

taten". „2)er ^öbel oermeint roo^t, [icl) barin d)riftlid)

3U geigen, toenn er es nod) je^t bem Z^bm nid)t t)er=

gifet, mas er einft getan." 3ll[o mufe man baju ein

„fcfterer (£^ri[t" [ein? fragt ©timer; unb bie[e „feftere

(£t)ri[tticf)keit" über[d)üttet er mit ä^enbem ©pott. „©o
entrückt man bas einfad) 9nen[cf)licl)e von [einem

IBoben, um es in ben d)ri[tlid)en §immel gu oer=

pflangen, unb fo kommt man konfequentertoeife gu

einem d)ri[tli(f)en ©taate unb tüo^l aud) gu einer

d)ri[tlid)en ^t)üo[opl)ie." 2)as von Slofenkrang an-

geführte 5ßei[piel geige tjielmet)r unb bas[elbe berDie[en

aud) un5ät)lige anbere OröHe, „ba^ bas (£l)riftentum

uns erft in 95er[ud)ung fütirt unb uns bann nur burd)

einen t)on ber Humanität erborgten unb gu einem

xeligiöfen ®e[e^e ausgeprägten ©a^ errettet".

3n 2Birklid)keit bemeife gerabe 5lofenkrang felbft.
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inbem er [o bcutlid) bic brücken erkennen läfet, bic

aud) ben gebilbetften (£t)riften — als (£t)ri[ten — nocf)

immer mit bem cf)ri[tli(i)en ^öbel üerbinben, roie t)ot)I es

mit ber gangen ^f)ra[e bie[er Humanität befteUt [ei, bie

immer auf bes SHeffers 6(i)neibe [te^t, immer ©efa^r

läuft, in it)r finfterftes Sontrarium umgufdjlagen!

6timer nät)ert fid) bem SHomente, too er aud) für bas

2e[[ing[d)e 3öeal, bie blofee „2)ulbung" — toie ent=

tDürbigenb! — etröas Sefferes an bie Stelle gu [e^en

rer[u(t)en roirb. (£r erkennt, ba^ ben 25erfa[fer bie

Humanität roo^l fd)on „leitet"; „aber [ie ift nid)t in

it)m perfönlid) geroorben, nid)t bie Z^^^t ^ic fic^ gut

233elt [eines Selbftes ausbaute, [ie ift ni(f)t [ein alleiniges

6elb[tberDufet[ein, [ein oolles Z^, unb t)at barum keine

anbere Energie, als bie, bafe [ie if)n bet)err[d)t. 2)er

58et)err[(i)te kann es aber ni(i)t Ia[[en, bafe er nid)t 5U=

roeilen [eine eigenen Kapricen t)inter bem 3^ücken bes

f)erm t)ätte: ber §err i[t bod) immer nicf)t (£r [elbft,

unb ber 2)iener ber Humanität bleibt — für fid) ein

(£I)rift. 3^ Seben beftimmt [einen SBillen ber §err,

bie Humanität, in [einem Kämmerlein be[timmt er [id)

[elb[t unb i[t — S^rift. iUn 23er[ud)en toirb er es

überbem nid)t fet)len la[[en, bzn §errn gu [einem

©lauben gu beket)ren." S)as :^err= unb 2)iener[ein

auf unfer 25ert)ältnis gu all un[ern ^Begriffen unb

(^gen[d)aften, „Xugenben" unb „ßaftem" angeroanbt,

anftatt ba^ bie[e gu[ammengenommen eben nur „bie

Wdt un[eres 6elbftes" au6mad)en unb nid)ts mhm
ober aufeer bem Z^ [i^ö» J^as ergibt [d)on ben

Kampf bes „©ingigen", ber l)ier nur an einem ein=

fac^ften Seifpiel — bem ber :^umanität — r)orge=

fül)rt roirb.
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S)er Ie^tc21uf[a^, ber ^icr nod) 5ur (Erörterung kommt,

betitelt: „ßiniges 25orläuftge oom ßtebesftaat", tüirft in

poltti[d)er unb [ogioler §tn[id)t, tooburct) bas 3<^tt)ema

abermals ertoeitert lüirb, bie Orroge auf, tote lange bas

^ringip ber :5umanität unb ber Siebe roo^l Slu5[i(i)t

^aben bürfte, bie bered)tigte ©runblage einer ®taat5=

form gu bilben. 3" ä^^Dei mobemen unb [id)erlid) fd)on

auf t)ot)er 6tufe [tet)enben ©taatsformen, im ^Bürger*

ftaat (ber frangöfifc^en 3leüoIution) unb im liberalen

6taat (bes 6tein[d)en STlanifeftes oon 1808), finbet

6tirner biefes ^ringip nämlid) oerkörpert: bie t^rage

ift it)m nur, toie lange eben [elbft „bie Siebe" 2led)t

behalten toerbe. (£r t)ergleid)t nun: gegenüber ber

3leoolution bebeutet ber Siberalismus toeber bie üor^

ge[rf)rittenere nod) eine gleid)e Xenbens, [onbern— ?lücii=

[d)ritt; tro^bem t)aben bcibe ^Berührungspunkte, benn

bie unmittelbare Sonfequenj ber 5leDOlution tcar —
9Tapoleon, 2)e[potie, unb ber ®tein[(f)en ®e[e^gebung: bie

Heaktion. SBoran lag bas? nur baran, balß mix es beibe

Sllal mit groei unoollkommenen §albt)eiten 5U tun

t)atten! 2)er frangöfifcfjen 5^er)oIixtion roar [djliefelid),

o^ne ba^ fie es merkte, bie — Siebe im Sufen ftecken

geblieben, obroot)! [ie anfangs eine if)r feinblid)e 9lid)=

tung einge[d)Iagen l)atte; d)riftlid)e STloral, bie ^flic^t

ber Siebe aber füt)rte bann aud) bie 23ölker oon au^en

gegen bie ^^ecolution, gegen 9lapoIeon: in beiben

fällen fiegte noc^ einmal bas (£t)riftentum, bie Siebe.

2)as ift burc^aus t)iftorifcf) gu t)erftef)en unb gu beur=

teilen; benn toäre roirklic^ einmal etroas ab folut

3ler)olutionäres, ber wal)xe ^i^eilieitsbrang in einem

S5olke — roer könnte i^n aufl)alten, il)n l)emmen?

S)arum eben gilt es einmal gu unterfucl)en, prinjipielt ju
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unter|ud)en, ob bic[c [o oft [d)on Siegerin gebliebene

d)riftlict)e ßiebe i^rem inneren SDerte nad) aud) not=

roenbig immer [iegen mü[|e. $8eibe W.al voax i^eit)eit

bie ®et)n[ud)t, bas (Srftrebte — beibe SHoI [iegte bie

Siebe: l)at man nid)t bie Orreit)eit am (£nbt mife=

tJerftanben? Sßorin be[tet)t benn bie 5i^eit)eit unb

tDorin ber tDirhIid)e SBert bes 5nen[d)en? Sintroort

unb [d)on Programm bes „©innigen": „3^ ber 6elb[t=

beftimmung, b. f). barin, bafe nic^t eine Sad)^ ober

eine anbere ^er[on it)n bestimmen, [onbem er [elb[t

ber Schöpfer [einer [elb[t, mitt)in ®d)öpfer unb ©e=

[d)öpf in ©inem fei." (£nt[prid)t [oId)em Z^^^ ^to)a

bie Siebe? (SetDife rjuc^t" aud) ber fiiebenbe [id) [elbft,

aber er [urf)t \id) — im anbem, nid)t, too er einjig

gefunben loerben kann, in [ic^ [elbft. Siebe ift gtoar,

ba5 mag gugegeben tcerben, bie [d)önfte Hnter=

brüdiung [einer [elb[t — aber eben bod): Unter=

brückung! Dber meint 6timer üielleid)t mit ber (5elbft=

be[timmung bie ®elb[t[uc^t? ®ie oer[töfet gegen

ba5 3öcal ^(id) ber anbem ©eite: bie „6ud)t" [ud)t

übert)aupt gar nic^t met)r [id) [elb[t, [ie [ud)t — bas

anbere, ba5 2)ing, bas 2)inglid)e; [o [te^t [ie, bie

©elb[t[ud)t, I)inter ber Siebe gurüdi, benn bie[e [ud)t

rDenig[ten5 nod) [id) [elb[t, roenn aud) an fal[d)em

Drte. 5lber gegen bie Orreit)eit [tet)t roieber bie Siebe

gurüdi: roas ber Selb[t[üd)tige blinb opfert, [ein ®elb[t

— bas oerlangt, bas forbert nid)t [elten bie Siebe,

ba [ie [id) im anbem nid)t blofe [ud)t, [onbern aud)

rergifet, forbert [d)liefelid) „5Ilen[d)cnopfer unerl)ört!"

?Ileinen freien SBillen, ber mid) erft jum ?nen[d)en

mad)t — i^n toill mir bie Siebe rauben, mid) roillen^

los mad)en!
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2)ic i^rci^cit ift me^r benn bic Siebe; [o enbigt

bie[er Sluffa^.

SBas aber ift nod) be[[er als bie (]freit)eit?

2Bie aber — tDenn gar oon keinem „©ud)en",

keinem SBerte, keiner Seftimmung, keinem (£rft=§um=

2Ilen[d)en=(5emad)ttDerben bie 9lebe ift? 2!Benn mein

Zd) ift, roie es leibt unb lebt, toenn es fid) toeber

fucf)en nod) finben, toeber oerlieren nod) aufgeben

kann? 2Ioct) roirb ber 6elbftfü(i)tige t)ier ^intangeftellt,

nur barum, roeil er ©efc^öpf ber 9tatur ift, „Kreatur,

bie ficb nid)t fud)t nod) finbet". SBer fagt mir aber,

ba^ Sreaturfein fo t)erä(f)tlicf) ift? 2Bo ift ber 3Itafe=

ftab für frei unb unfrei? Orür ®ut unb 58öfe?

2Bir ftet)en an ber Pforte bes „(£in§igen unb fein

(Eigentum".

Slueft, Stirnet.



B. „S)cr (Slngiöc nnb fein (&iQtntum."

„(Ein fBtuä) ift burd) unfere üage eingegangen,

roic über Sflarf)t bie ©isbedie bes gaffs jetrelfet,

unb ol)ne tt)n ju fecnnen , lotrb mandjer forglofe

SBanberer beim bämmemben Sltorgen t)inetn=

ftürsen, toetl er ton bem kra(i)enben S)onner ber

Sfladjt nidjts nernommen t)at unb roäfjnt, er ntüffe

non einem SBrudjc bod) ettoos totffen, ba er nod)

ror feurjem biefelbe ©trage ungefä^rbet ^in» unb
Ijergejogcn fei."

(Wai ©ttmers „ßlelnere Schriften".)

2Bir Derj'u(!)en guerft ben Z^^^^ öes „Sinsigen"

getreultd) roiebergugeben unb motzten uns für jc^t

jeber Semerhung basu am licbften entt)alten. SBenn

tro^bem [cf)on ^ier unb ba eine 3^ebe mit uns bur(^=

ge^en [ollte — : man Ieud)tet nid)t o^ne ®efa^r ein

^uloerlager ab.

„(£in 3^uck tut Sllir bie 2)ien[te bes [orgli(i)ften

2)enken5, ein Stechen ber ©lieber [ctjüttelt bie Qual
ber ©ebanken ah, ein Sluffpringen [(f)Ieubert bzn ^p
ber religiösen 2l3elt üon ber $Bru[t, ein aufjaud)5enbe5

3u(i)f)e mirft jatirelange Qa\Un ab. 5iber bie unget)euere

^Bebeutung bes gebankenlofen Z<^uii)^m5 konnte in

ber langen '^ad^t bes 2)enkens unb (Glaubens nict)t

erkannt roerben" (175). Sllit bie[em 6a^ allein ^aben

roir bcn ©d)lü[)el gu ©tirners ^ud) in §änben.

(£5 ift ber Slugenblicti, roo ber 3üngling 5um
Sllanne gereift gu fein glaubt, ^fürc^terlid) l)at bie

:^egelf(i)e (Sebanhentüelt auf it)m gelaftet, fürd)terlid)

l)at bas Problem bes 2)afeins unb ßebens an feinen

(Eingeroeiben gejerrt unb gejeljrt. Sllitteiiung ift bem

©equälten nerfagt; „niemanb begreift ben 6d)mer5,

an bem id) kranke." 9Tur immer tiefer ins Scf)necken=

t)au6 bes 3^^^!^^ oerkrod)en! S)a — graufame ®nt=
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beckung — nid)t tiefer geljt's; bie t)arten SBänbe

t)alten [tanb! (£5 tft ber krtti[c^[te Slugenblic^ bes

ßebens; man(f)em [cI)on i)alf bie ^ugel auf biefem

funkte. 5lber nicf)t Xragik liegt in ©timer — [on=

bexn 3i^ome, tDeId)e bas Xragi[d)e nur gur ^rolie t)at.

Hnb: ein 5iudi, ein Sledicn ber ©lieber, ein 21uf=

fpringen, ein aufjaud)5enbe0 Z^^^^' ^^^ Sebrängte

ftet)t in ber kühlen, klaren 3IlorgenIuft, bie (5(i)alen

feines Serkers gerbrod^en gu feinen Ofüfeen. :^alt, klar

unb leer ift bie SBelt, bie 6d)Iäfer nod) in it)ren

Letten . . . 2)rau^en ©infamkeit tcie innen

Slber ber befreite finbet f(i)on bie reine :5immel5=

luft, bie er nie geatmet ^at, fo köftlirf); er trinkt,

fct)Iürft in üoUen S'^qm. SBelc^ ein 53abetrunk!

Znhis ber 2ärm bes Xages erroacfjt, unb eine

fdjroere 5)unfttD0lke ergießt fid) in bie 5ltmofpf)äre;

ein Haffeln unb Stampfen ber 2IIaf(i)inen beginnt,

©in ungeheurer 2Itenf(i)enftrom flutet in alle Sßege,

ftrömt gufammen unb roieber auseinanber nac^ allen

9lid)tungen; med)anif(i) läfet fid) ©tirner üon i^m trei=

hen. Slber fc^on roe^t it)n eine eifige i^rembt)eit an;

fo iDirklid), fo greifbarsnatürlid) l)at er alle biefe ©e=

ftalten nod) niemals oor fid) gefet)en, burd) bie SBänbe

feines ®d)nedien^aufes nur immer roie in einen bid)ten

9Tebel üermirrt. Xlnb fo nai)z mad)en il)m biefe 95ielen

angft, fo nat)e kennt er fie ja nod) gar nid)t; kennt

keinen eingigen oon i^nen. 2Bieber ift er gu einer

unausfpred)lic^en ©infamkeit oerbammt, unb fein

inneres 3oud)5en ift gang oerftummt ©r roill einen

Slugenblidi ftet)en bleiben: ba fd)iebt unb bröngt il)n

üon t)inten eine fd)mere, fc^roarge Sltaffe, unb fo, ge-

trieben, roillenlos, füt)lt er, roic immer engere klinge
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ber Beklemmung \id) um [ein §er5 legen, it)m )d)on

bas SItmen er|cf)tDeren. 2)a — 2lettung — an einer

SBegkreugung gilt es einen kühnen 6eiten[prung, unb

er ift im ^yreien; er i)at bemerkt, bafe ber Raufen nur

gang beftimmte ^fabe ein[(f)lägt . . . Hnb nun: an

t^m, bem eingelnen, flutet tas ©anje oorüber, gefat)r=

los, [o als ob es it)n nie begtoungen t)ätte. 2Bir [te^en

Dor bem gtoeiten unb rDid)tig[ten (Sebanken bes $8u(i)es.

60, für bie Sauer, nü^t alle einmalige 2a[ten=

ab)d)üttlung nid)ts; [ie i[t bringenb geboten im 9Ilo=

ment ber pd)ften ©efa^r — aber bas gänglid) ent=

frad)tete ®(f)iif toirb balb ein ©pielball ber SBellen.

(Einigen Ballaft mufe es an Borb net)men, um bzn

red)ten Surs innehalten gu können: [0 roirb aus bem

„gebankenlofen Z^ud)im" [et)r balb toieber ein „kri=

ttf(i)e5 3ud)l)e" Cäl ®d)r. 133). S)ie[es fi[d)t aus allem

2)enken, bas ins Slteer oerfenkt roar, ein eingiges

2)enken als Sela[tung — pt)ilo[opI)i[c^: als 23oraus=

[e^ung — röieber auf unb begibt fid) auf bie Oröl)rt.

2)iefes eingige 3urückgel)olte Senken fcf)eint ein fijer,

bogmati[cl)er (5a^ §u fein, ber 6a^: „3cl) bin." Xro^=

bem foll man aud) bei il)m an ein bloßes „Bebürfnis

bes 2)enkens" (Äl. Scl)r. 133), an eine notrDenbig=prak=

tifd)e, ni(i)t t^eoretifcf)e 23orausfe^ung (178) benken;

b. ^. entpuppt fie [id) ^interbrein nod) als ein 3u=95iel,

fo foll aucl) fie o^ne toeiteres toieber eingesogen rDer=

ben. 2ßtr können jebod) \d)on l)ier oenaten, ba^ fie

roeber als praktifd)e, nod) — t^eoretifd) feftftet)enbe

^rämiffe jemals aufgegeben roirb.

„3d) bin": klingt uns ber ®a^ nid)t oertraut?

5llfo bat)in begibft bu bid) auf einmal, ©ebankenlofer

unb 3öud)3enber? 2)id)t neben ben mäd)tigften Olgmp=
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ftürmcr unb Oeiftcsgläubigcn, neben ben (Srjüater aller

metapt)^[t[d)en 6:)[teme, bie als bunt[d)ülernbe 6etfen=

bla[en bem 3nen[(i)en ber legten ^Q^r^^^^^rte immer

neue unb t)errlid)ere §immel oorsauberten, um it)n [o=

gletd) tDteber baraus 5U ftürgen? hieben Sescartes,

be[[en Cogito ergo sum immer quölenberc unb frud)t=

Io[erc 23er[ud)e gegeitigt t)at, aus bem 2)enlien bie

Sßelt, bie 3lealität I)eraus§u[pinncn? Stirner [elb[t

roeift uns t^n 2ßeg; toir toerben nicf)t r)er[äumen

bürfen, i{)m roie in unmittelbarer SBeife, [0 aud) mittel^

bar uns gu nät)em: rDeld)e Srüchen oerbinben il)n

mit S)escartes — mit ber gesamten neueren ^^ilo=

[opI)ie, bie bod) als jugeftanbenes Erlebnis jebenfalls

I)inter it)m liegt? 3^ [einer gangen Xragtoeite kann

bies natürhd) erft gegen (Snbe offenbar roerben; immer=

t)in gibt [(i)on ein S3erglei(^ jtoifc^en bem !5)escartes=

fd)en unb bem Stirnerfdjen Z(^ für fiel) man(i)en 3luf=

f(i)lufe. Sescartes' oorangegangener Si^eifel an allem,

meint 6tirner, betoies nur, ba^ er einen ®Iauben,

ben ©lauben an bas Senken unb bie Sßa^r^eit bocf)

nod) unangetaftet in [einem ^u[en bel)erbergte (102);

Stirner aber l)at mit [einem „Sluck" alles üernici)tet,

alles l)inter [id) gela[[en. 2)ie Hon[equen3en geigten

es; bas Cogito ergo sum betoies bem 5ß^ilo[opl)en

nicf)t bies (£ine: 3Ö) »»bin", [onbem auf bem Hmtoeg,

ba^ [ein Senken [ei, bie gang anbere 2l3al)rl)eit, ba^

[ein 3d) ßiJ^ benkenbes [ei, ba'^ es nur ein benkenbes

[ci, al[o ba^ [ein 3<i) i^ — „®ei[t" ober „Senken"

übert)aupt be[tel)e (104). Sagegen roill Stirner (gu*

nöcl)[t tDenig[ten6) oon einem [id) blofe benkenb (tl)eo=

rcti[d)) Derf)altenben 3<i) offenbar nid)ts tDi[[en unb

mit bem „3d) bin" gleid)[am nid)t6 als bie einfad)e
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p[r)d)opt);)|ioIogi[(i)e Xat[a(i)e leincr ©jiftcng tDicbcr=

t)0len; [ie [ei eigentlid) ntd)t ju rDtebert)oIen, immcr=

t)in, meint er, oerftetje i^n bod) jeber, roenn er

ffZ^" [oge. (£r toirb nid)t [agen: „mein Körper

unb mein ®eift in (Sins" — bas [inb lebiglid) be?

[timmten 3iDedien bienenbe Segriffe, unb toenn [(i)on

ber eine Segriff „Z^" Mt ni(i)t5 befagt, fo tun

es mef)rere unb jufammengefe^te erft red)t ni(f)t. (£r

fagt barum aud) unbebenklidj: „2)u", „Uns", „2ßir" unb

oerläfet bamit im ®runbe ben be0carti[(i) = ertienntni5=

tt)eoreti[(^en Slusgangspunkt gänglid); aber er glaubt

baburd) ber 25erbeutlid)ung [eines ^f^^^tanbpunktes,

ber, ausge[prod)en, als Segriff ber „^erfon" ja bocf)

immer fremb bleibe, nur nä^er gu kommen, baburd)

nämlid), ba^ er „Z^t)en" oufforbert, [ein Z^ ^ciö)=

5ufüt)Ien. 2)as olfo, mas [id) S)escartes je^t er[t burd)

Slnerhennung eines neuen, mit bem Slusgangspunkt

freilid) aud) nid)t oereinbaren rationaIi[ti[d)en

6a^es t)olt — bie Slufeenroelt, bie f)olt [id) ©timer

ot)ne weiteres einfad) aus bem prakti[d)en 25erl)alten

[eines Z<i)- Z^ ®runbe t)iefe es nur: „3d) bin"; ]zi?,t

Reifet es bereits: jeber für [id) ift, jeber einjelne i[t.

9rid)t etma ber 6taat, bie ®e[ell[c^aft, bas SolK, „mie"

„finb"; [onbern ,Jeber", als 3^öit)ibuum, i[t: bas ift,

für [päter, [et)r bead)tenstDert. Vorläufig ift nun jmar

ber 5)e5carte5[d)e Slusgangspunht oeränbert, er ift

aber heinesroegs preisgegeben; inroiefem t)at nun etroa

bie roeitere moberne ^t)iIo[opt)ie ©tinter antizipiert?

!l)afe bem Z^)i ^^^ 6ubjeht, bie kolo[[ale ?loIIe

anvertraut roerben [oll, bie es übert)aupt in ber neueren

^t)ilo[opt)ie [pielt, bas fiet)t man aud) bei ©tirner [o=

fort; roarum fet)len benn nun in feinem Werk bie [o
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tDi(i)ttgen 3^i[cf)ßitj'tufen, auf betten er bod) fo Ieid)t,

tote tttatt glaubt, i)ätte auffteigeit könttett? (£r braud)t

fie itid)t; oielttte^r er töill [ie nid)t, bettn aud) [ein

3)enhen bleibt Dott je^t att ein „ferttt[(i)5egoi[tt[d)e5",

t)ergifet ttie, ba.'\i es nur in einem befttmtnten 3^)

[eine SBurgeln I)at, unb t)oIt [icf) oon anberen gerabe

nad) „^Bebürfen", [oüiel als es [elbft [id) toirklid) „5U

eigen" gu mad)en oermag. 60 ift bei §egel offenbar

ber ^rosefe, ber tnit 2)e5carte5 (unb im ®runbe [d)on

mit t)^m gefamten „d)riftlid)en" 2)enken, roie roir [e^en

toerben) begonnen l)at, in [eine ^öd)[te 6pi^e aus*

gelaufen: nun ift nid)t blo^ bas Z^i [onbem bie

ganse 2ßirklid)keit „®ei[t" getöorben. „^ötieres kann

bie ^^iIo[op^ie (auf biefer ©runblage) nid)t mel)r Iei[ten,

benn it)r f)öd)[te0 i[t bie SlUgettJalt bes ®ei[te0, bie

2lIImad)t bes (5ei[te5" (90). Unb barin l)at 6timer

burd)au5 rid)tig geurteilt; aber konnten bie eingelnen

25er[ud)e bie[er Senkperiobe nid)t bod) t)ielleid)t nod)

$8e[[ere5 unb ^ßeadjtensroerteres oerkünben? 2Bir

tDoUen nid)t nermi[[en, bafe er ben „guten" ^i[d)of

JBerkelet), ber i^m manche SSorausfe^ungen gerabe für

feine t^eoretifd)e ^t)iIofopt)ie l)ätte liefern können, nie

gum 3ßiiÖ^i^ anruft; biefer SHann toar nod) gu offene

kunbiger 23eräd)ter ber Sllaterie — unb ©timer toollte

ber Sllaterie §u it)rem 5led)t t)ert)elfen! —, als ba^ il)m

nid)t bie Se^re t)on ber ©ubjektiüität unferer Sinne5=

roat)mel)mungen eben gut in bm ßram gepaßt ^ätte,

bie ^ufeentoelt §u einer bloßen ^^Miot^f ^^^^^ i^ßi=

fud)erifd)en 2lbfid)t ©ottes in uns l)erab5ubrüdien.

^ber Sant — ber grofee Äant! Sßarum finbet man
obn Sant, bem einzigen unb bis bat)in Dollftänbigften

Slntipoben ber „nur"=[ubjektiüen SBeltauffaffung, bei
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©ttmcr keine, aud) nid)t iDie flütfjtigfte 6pur? 2l5enn

er \o gierig nad) 3^ealität led)3te unb bod) ebenfalls

t)om 3d) ausging — : roas toar benn Sants großes

unb einsiges Semüt)en geroefen, als ebenfalls im

Bannkreis bes 6ubjektiüen nac^ bem Objektioen ju

fuc^en? 3eu[ßits ber ©ubjektsfp^äre, um bies gleich

oorroeggune^men, \)at ]\d) nod) keiner von beiben

bauernb angefiebelt unb rDol)lgefül)lt, toenn aud) ©tir=

ncr mit feiner ungleid) t)arms unb forgloferen ®r=

kenntniskritik (biefes Erbteil liatte il)m §egel t)inter=

laffen) ben ©altomortale bes ®ebankens ficf) oft genug

geftattete. ^ber — ejiftierte benn bamals überliaüpt

[d)on im ®eu)ufetfein ber 2)enkenben Sant? 5)er

(^icf)tefcf)e ^ant — ber freilid) ejiftierte; unb beffen

3ufammenl)änge mit 6tirner liegen uns fd)on oiel

klarer unb beutlict)er üor, toerben aud) oon il)m felber

juroeilen berütirt. „(^id)te fprid)t oom ,abfoluten' 3d),

3d) aber fpredie üon SHir, bem t)ergänglid)en Z<^"

(213); Dom logifd)=trans5enbentalen Z^ l)ingegen, bas

chm i^d)te fo unkantifd) jum „abfoluten" gemad)t

l)atte, oon bem meife bie ganje ibealiftifd)e ^t)ilofopl)ie

fo gut roie ©tirner übertiaupt nod) nid)ts! 2Ber aber

roar es, ber biefen 5i<i)tßfd)ßn Sant unb t^d)te felber

fd)on einmal oom „partikularen Subjekt" aus ange-

griffen l)atte? 2)ie 2^omantiker maren es, bie erften

3nbioibualiften; unb Stirner toar ein 2^omantiker.

Hnb barum t)eifet es einmal bei ©tirner fo entrüftet=

abroetirenb: „§ört, t)ört! il)r 3^omantiker, i^r kunft=

begeifterten ®d)legel unb Xiedi, bu geifto oller X{)eofopt)

9Tooali5, liört es im ®rabe, il)r feib aud) nur ganj

gemeine .partikulare' ©ubjekte!" (ßl. ©d)r. 175.)

Slber roenn roir glaubten — bas foll fid) nun
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I)erau5[tcllcrt — , oon 2)e5cartc5 au6get)cnb bie neue

2ßat)rt)eit gu finben unb in tt)rer Sifferengierttieit gu

t)erftet)en, [o toar bas eben ein 3^^i^^f [öQ^ uns

6timer. 5)er (£pod)e gegenüber, bie [ein „3^) bin"

{)erauffüf)rt, getiört aucf) bie ge[amte neuere ^^ilo[opt)ie

noc^ ber oergangenen legten 2BeItperiobe an, bie es

gerabe gu übertoinben gilt; Sescartes unb Sut^er

I)aben nur beutli(i)er ausgefproctjen, roas bas (Ii)riften=

tum, bie „bleuen", allgemein als 2et)re oerhünbeten:

ber (Seift „i[t" — 3<i) ciber, ber ©injelne, bie Ieib=

f)aftige ^erfon, bin it)m gegenüber nid)ts! 5)a^ S)e5=

cartes oon [einem rDirklicf)en 3fi)[ßii^ ausgegangen

[ei, barin täu[d)e man [icf) eben; von „[id)", b. i. [id;

[elb[t [ei nod) niemanb ausgegangen unb bie ge[amte

bisherige 9nen[d)t)eitsge[(i)icf)te gerabe ein 5laub am
3cf), an ber ^er[önlid)heit geme[en. Hm bies glaubhaft

unb einleud)tenb ju macf)en, [d)i(iit 6timer bem äroeiten

Xeil [eines $Bud)es, ber er[t bie Sonfequenjen bes

neuen Slusgangspunktes „Z^" ^or Slugen füt)rt, bie

6(f)ilberung groeier burd) it)n abgelöfter SBeltalter

ooraus, ber „Sllten" unb ber „bleuen", unb betitelt

bie[en Xeil „2)er 2nen[cf)". „2)er 5nen[(f)" unb „Z^"
[tet)en [id) ol[o als 25ergangent)eits unb 3^ii"ft=

ge[d)id)te gegenüber: roarum aber gerabe „2)er 2nen[d)"?

2Bir beuteten es [d)on in ber ^iograp{)ie an, ba^

Stimer [id) mit allem [et)r eng an bie legten bebeu=

tenben 2)enkereigni[[e, als rDeld)e [einem ßrei[e Oreuer=

had) unb 58runo 5Bauer galten, ange[d)lo[[en l)at. 2)^e

beiben SHottos bes er[ten XeUes geben bal)er bie ge=

n)ün[d)te Slushunft. „S)er 2nen[d) i[t bem 2Ilen[d)en

bas t)öd)[te 2Be[en," [agt i^tmxha<i). „2)er 9nen[d) i[t

nun er[t gefunben," [agt $8runo ^auer. „6et)en roir
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Uns benn bieies f)öd)fte 'iSßz]m unb bicfcn neuen ^runb

genauer an" — [agt 6tirner. S)em nac^f)egeli[d) ®r=

äogenen mu^ es [cf)einen, als ^abe bie ganse ©e[d)id)te

tDirklid) nur bie[es ^bftraktum, bie[es Hnper[önlicf)e,

btej'en ®eift[puk gutage geförbert, als fei [ie immer

nod)' gerabe com „Z^" — tro^ 2)escartes — am
aUerroeiteften entfernt, ilnb inbem töir [(±)on ^ier bas

(Ergebnis bie[er eigentlid)en 23orbetra(i)tung, ber aber

faft bie i^älfte bes „Sinäigen" geroibmet ift, in hur§en

©tri(i)en DorrDegnet)men, tüirb aI[o [(f)on je^t beut=

lic^, roarum nac^ 6tirner bas 3^itcilter bes Z^ gerabe

aud) berufen [ein foU, an bie ©teile bes 3ßitoIters ber

„2l3e[en5t)oIIkomment)eiten" (ßl. 6ct)r. 150) gu treten.

2)ie „^Iten" roaren getöiiferma^en weit-, [tatt id)gläubig,

oer[cf)tr)enbeten [ic^ gleid)fam an bie SBelt, an bas

3lu&ere, bie Umgebung; inbem fie bat)inter3ukommen

tra(f)teten, üerloren fie — ficf)! ®erabe aber, als fie im

Segriff ftanben, „toeltlos" guroerben, b. t). mögIici)ertoeife

äu fid) äu kommen, traten bie — „bleuen" (dtjriften) auf

unb gaben fid) sroar nid)t ber Sßelt met)r t)in, bie

it)nen non t)ornt)erein für „überrounben" galt: bafür

ober ertjoben fie fogleid) einen neuen §errn unb ®ott

über fid) — bm ®eift, „hinter" ben fie i^rerfeits un=

ermüblid) ju kommen fud)ten, toie bie Sllten „l)inter",

bie 2ßelt; unb toieber toaren aud) fie um it)r eigenes

©ein geprellt, (gnblid) bie „9Teueften oon bcn 9Teuen",

bie $8runo $ßauer unb ^^euerbad), bie ben ®ott, bas

SUbfoIute, bekämpften unb baburd), ba^ fie bas aufeer=

weltliche SBefen enblid) in „ben 2IIenfd)en" felber

t)inein5ogen, nielen bereits eine neue 2nenfd)t)eitsepod)e

einguleiten fd)ienen, — fie t)aben bod) toieber nur ben

9Tamen bes t)öd)ften Sßefens geänbert, nid)t biefes
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[clbft obge[d)afft. W.an fäf)rt fort, 2)iencr bes ^remben
3U [ein: „ber W.en\ä)", ein I^ipue, ein Segriff, ift ba^

neue 3beal, — ift nic^t 3ci), nicf)t 2)u, ift keiner oon

uns, unb inbem ic^ mid) üor „bem 9nenfd)en" bemütige,

bin id) abermals mir felbft, bem beftimmten Sltenfrfjen,

entronnen, abermals „au^erl)alb meiner". (£$ ift aber

3cit, ba^ id) felbft, id), ber (gingelne, tcie id) leibe unb

lebe, mein ©ein aus ber §anb keines Stnberen, §ö^eren

in (Empfang nei)me! — Hnb es folgt (als gmeiter Xeil)

bie (5d)ilberung einer 3^^^ in ber „3^)" bin.

2)ie ©kijgierung ber 2BeItgefd)id)te nad) einigen

großen ®efid)tspunkten töar keinesioegs eine eigenfte

6timerfd)e (3d)öpfung; im ©egenteil, bie gange 3ßit

tDimmelte oon foId)en allgemeinen $ßetrad)tungen.

§egel roar es, ber am gro^artigften ben Segriff ber

©nttüidilung in ber ©efd)id)te üerfolgt i)atte, aber

fd)on bei J^id)te unb (5d)elling finben tüir bie 5tnfä^e

gur konftruktiüsibeellen (Erklärung einzelner 3^italter,

nad)bem im 18. 3cit)rt)unbert bereits ßeffing unb

§erber nad) bem „Ofortfd)ritt" getüiffer „3been" inner=

f)a[b ber 3öf)rtciufenbe gefat)nbet Ratten. Z^ Qcmjen

f)aftet allen biefen ^onftruktionen, mie tüir t)eut ur=

teilen, obroolil it)nen aus ber im tiefften Äern jebod)

DÖllig anbers gearteten bartoiniftifc^en 2ef)re ein neuer

6d)ein ber $8ered)tigung erfte^en foUte, etmas ge=

künftelt XlnrDal)res unb 2ßillkürlid)es an, bem aud)

6timer .nid)t entgangen ift; bei §egel 5. S. läuft

fd)liefelid) alles auf bie 25erl)errlid)ung bes eigenen,

bie 2ßirklid)keit felbft erft ooUenbenben ©riftems l)in=

aus. Xro^ üieler 2Inlet)nungen im eingelnen toeift

jebod) bie ®timerfd)e 58etrad)tung etroas ^^öiüibuelles

auf: inbem mir it)n je^t bie angebeuteten (£pod)en
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mit bzn mcn[d)lid)cn ßebensaltern in parallele bringen

\z\)zn (aud) bies [einerjeit nid)t5 9Teue0), toirb ein

tiefinnerer 3iifontment)ang mit ber naturali[ti[ii)en

(Srunbibee ©timers [id) [d)on t)ier offenbaren unb

auf biefe felbft, bie oon (Snttoicklung nur immer im

Sinne einer „Entfaltung" [prid)t, ein t)ellere5 2icf)t

roerfen. 6elbft alfo menn toir bie gefamte 2Belt=

gefct)ic^te nic^t mit 6timer als einen „2^aub am
^erfönlid)en" net)men, [o ift ehm aud) mit 6tirner

keine übert)aupt neue 2BeItperiobe eingetreten, ber

man nod) fkeptifd) gegenüberfte^en möd)te, fonbem

im (örunbe nur eine neue $8e[innung auf etroas,

tas in ber Xenbenj, in feinem unoerroüftlic^en Seim

jeberjeit üort)anben geroefen ift. Hnb bie eingelnen,

bie ber 6timme itjres Z^^ ge^ord)t l)ahm — fie

t)aben gu allen Seiten, im 5lltertum roie unter

ben (£t)riften (roie 6tirner felbft fagt), gelebt; bas

3d) ift es ja aud) geroefen, bas feiner Überlegen^

t)eit roenigftens über bas SBeltlic^e fd)on einmal innc

gemorben ift — am Ausgang ber 5Untike! 9tid)ts

6d)nurgerabes in biefer ©ntroidilung: bie „bleueren"

unb „5^euften", obroo^l geitlid) burd) 3öl)rtaufenbe

Don bzn erften „bleuen" getrennt, seigen fid) hod) oon

it)ren Anfängen nod) xüenig entfernt: unb fo kommt

benn aud) je^t (rüas fet)r toic^tig ift) bas Z^ "id)t

plö^lid) als ein neuer ®ott — ben 6tirner ja gerabe

üerjagen müfete — , fonbem einfad) als allmäl)lid)

t)erausgefd)älter ober roieberbefreiter Sern ans ßic^t,

an bie Dberfläd)e. S)aburd) glaubt nun allerbings

Qud) ber 5Iaturalift unb 3nöiüibualift feine 2ei)u be=

fonbers ftü^en ju können, baburd) nämlid), ba^ er

fie, üon allem Sufälligen entfernt, als bas llrfpräng=



141

li(i)c t)ielmef)r ^inftellen xdUI. ®erabe bei ©timer

aber, tüenn er [päter [o üiel „oom fterblicf)en unb

t)ergänglid)en ®(f)öpfer [einer" reben roirb, i[t es nötig,

auf bie[e ed)t metapf)t)[i[d)e (unb romanti[d)e) Sßurjel

im ®runbe t)in5UtDei[en. „3a^rtau[enbe ber Sultur

^aben (Sud) üerbunkelt, toas 3^^ \^^^" (193). 2)ie

®igent)eit, bie 3cf)^ßit bas tüirb bie au5fü{)rlid)ere Se=

trad)tung geigen, l)at eine oiel, oiel ttefere unb un=

ergrünbli(i)ere SBurgel, als it)r [elbft bis t)eut euc^ ju

ge[tef)en toagtet; bisf)er liefe man ja nie il)re 23Iüten

unb i^rüci)te im offenen Sic^t bes Xages fröt)licf) unb

unüerftedit treiben — unb bod) roollt it)r roiffen, toas

fie tpert finb? 9Iur ha^ es ©tirner je^t oorroiegenb

mit it)nen, bie man nottoenbig immer üerkannte,

5U tun t)at, kann bie ^Ileinung aufbringen, als \)abi

er bas 3^^ Qß^ [o ß^s (Bingelnes unb üöllig 5lb=

getrenntes gule^t be^anbelt; ber Slbfctinitt „ber SHenfd)"

t)ängt in ber Xat aud) rein=organi[d) mit bem bes

nZ(i)" gufammen: „ber SHenfd)" ift bie 95ergangent)eit

eben biefes „3d)"! — Slber ob ©timer felbft biefes

^anb bis gule^t gefel)en t)at? Db er in ben fid)

allerbings total t)er[d)ieben äufeemben ^f)a[en eines

21lenfd)enlebens bie SBanblungen eines unb besfelben

legten Unbekannten, ber toeber als ^inb nod) als

3üngling nod) als 3Ilann fein üollftänbiges Z^ h^^

(£rfd)einung bringt, gefelien f)at: bas ift unb bleibt

bie i^xaQZ.

S)en 3ßitaltern ber ®efd)ic^te fc^idit 6timer alfo

bk ©d)ilberung ber ßebensalter ooraus. 233effen

ßcbensalter? 2)od) molit bie bes „allgemeinen 3Ilen=

fc^en". ®s ift d)arakteriftifd) , ba^ ber erfte üeil bas

„5tllgemeine" bis ju einem geroiffen ©rabe anerkennt,
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3ii[ammenfaf[ungen nicler 3^)^ getDi[[ermafeen aud)

eine 2Bai)rI)ett 3uge[tel)t; mixb basJn begug auf bie

3(i)=(£poc^e einmal gänslirf) au6ge[d)Iof)en fein? SCas

bas Snaben=, 3üngling5= unb ^Ilannesalter anbetrifft,

[o [)aben roir freilid) fd)on oermutet, raeldies be=

ftimmte 3^) gefd)ilbert toirb — t)aben es unbebenk=

Ii(^ für ©timer felbft bereits in Slnfpnid) genommen;

roas über bm ®reis gefagt ift, beftätigt es nod):

„roenn 3^ ^^^^^ roerbe, fo ift nod) 3^it Ö^nug, baüon

5U fpred)en" (23). ©timer toei^ nod) nid)ts über it)n

gu fagen aus — eigener (£rfat)rung! Siber bie „Sitten"

unb „bleuen" finb nun gu „Xripen" gemad)t: toenn

barin aud) kein birekter 2ßiberfprud) 5U ©timer liegt

— benn tben biefe „hielten nod) nid)t" auf i^r 3^^»

auf it)re (^injeltieit, bemütigten fid) t)or Segriffen —

,

fo t)ätte es it)n beiläufig auf mand)e 2Ba^rt)eit aud)

bes Stilgemeinen aufmerkfam mad)en können.

2)ie Stntike ift bas Sinbt)eitsalter ber 3nenfd)l)eit.

2ßie bas :^inb t)inter alle 2)inge 5U kommen trad}tet

unb mit ber 2Bipegier, §u fet)en, toas „innen" ift,

fie — §erbric^t, fo bemül)t fid) ber gried)ifd)e (Seift

mit kinbüd)em Xro^, über bas, roas il)n umgibt unb

gugleid) feine ©d)ranke fd)eint, §err ju roerben. 2)iefer

Befreiungskampf ber 5llten oerläuft in brei ©tabien.

5)ie ©op^iften guerft erkannten im 23erftanbe eine

tDirkfame 2ßaffe gegen bie SBelt; fie t)ielten fo oiel

ouf 5)ialektik unb S)isputierkunft, bmn mit einem

„guten (örunbc" konnte man anfd)einenb alles „toegs

pt)ilofopt)ieren". 2)araus ert)eUt, toie burd)aus nur

„Sllittel" it)nen ber 23erftanb tcar, 2Baffe unb 2}3erk=

geug gegen bie SBelt (toie bem ßinbe fein Xro^) —
keinesroegs nod) ettoas ^eiliges. SIber bas §er5 toar
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5U hurg gekommen; bcr Sllenfcf), bem man ollea u)eg=

bisputierte, I)tng um[omet)r mit allen ©innen unb

Segierben nod) an ber 2BeIt, unb man [af) ein, ba^

man aud) [o von if)r unterjo(f)t mürbe unb i\)x Sklave

bliebe, ©ohratee leitet ba^er bie ^eriobe ber §er§ens=

bilbung unb ^ersensprüfung ein, b. t). er reinigte 5U=

erft bas ^erg oon allem 2ßeltlid)en unb lie^ es für

bie eigene 6eligkeit l)öl)er benn für j^amilie, (Semein?

roefen, 95aterlanb ufm. fc{)lagen. ^ber bas ^zx^ ift

fd)merer ju überjeugen, als ber 95erftanb; immer

toieber klammert fid) jenes an bie 2)inge, toenn fie biefer

auc^ längft als ni(i)tig burd)[d)aut ^at. Sie ©toiker,

bie Spikuräer [innen meiter auf bas rid)tige 23er

=

l)alten, auf bas befte „©ic^abfinben" mit ber Sßelt,

auf bm üollkommenften 2Belt= unb Sebensgenufe,

bei bem man gugleicl) üon bzn 2)ingen am toenigfien

:^ummer unb ©cl)aben erleibet, (gnblid) gelingt es

bzn ©keptikern, gur [op^ifti[d)en SSerftanbes- bie ab-

folute §er§ensbefreiung, „§er5ensreint)eit", ^injuguers

Obern: „bie [opl)iftifd)e ^Bilbung t)at bemirkt, bafe

einem ber 95er[tanb oor nicl)ts met)r [tili ftel)t, unb

bie fkepti[(i)e, bafe bas ^erj üon nid)ts me^r beroegt

roirb" (28). 9tun erft lag bie Sßelt überrounben gu

ben Orüfeen ber Sitten; moburd) übertounben? Hr=

fprünglid) nod) immer nur burd) ben naditen ©cf)arf=

finn — burd)aus nichts :^eiliges; nid)t burd) ben

„Oeift", bas „©eiftige", ben „^eiligen" ©ebanken. Slber

ber le^te :Kampf roar ein :äampf auf Seben unb %ob

getüefen, unb unter ben legten ©eufjem ber 5Üten

mirb aus bem ©d)arffinn ein — SBelterlöfer, ein

„®eift", ein ®ott! (37). Hnb bie SBelt, bas ilbermunbene,

liegt gugleid) toie ettoas 23errufenes im tiefften 2Ü)=
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gninb; barum gct)t bie neue ^eit, ber „3üngling, mit

2BeIterIö[ung5= ober SBeltuerbefferungsplänen um":

bas „5^ur"=2BeltIid)e gur §öl)e unb (£rt)abent)eit bes

©elftes 5U füt)reu.

^lato unb ^riftoteles [inb in bie[er ©kijge nid)t

berücti[id)tigt; [ie get)örten auct) nid)t hinein, benn [ie

antigipieren, jener mit ben 3^^^^» t)k]ei mit bem

5lu5, bie (i)riftli(i)e 2ßelt: aber man [iet)t auc^ baron,

mie f(i)rDer es gelingt, bas in fid) nod) immer 95er=

[(i)iebene in einen 2^ot)men 5U pre[fen. 2)ie „bleuen",

bas [inb bie (£l)riften, machen nun einen ä^nli(i)en

Befreiungskampf com „®eifte" buri^, roie bie Sllten

einen foIct)en von ber 2Belt. Seine ©c^ilberung nimmt

einen bei toeitem größeren 3^aum ein, aber toir

toiffen nun, morauf es Stirner ankommt — bie enb=

Iid)e ilberminbung aucf) biefes „©eiftes" — , unb folgen

i^m ba^er nict)t fo au$füi)rli(i) im einzelnen, als uns

üor allem um eine genaue Definition bes Äampf=

Objekts 5U tun fein mu^: benn ber „Oeift" bei ©tirner

ift ein Xerminus — unb gar mandjen 2ßinbmüI)Ien=

ftreit könnte er tjeroorrufen.

2ßas ift alfo ber „©eift" nad) ©tirner?

3unäcf)ft roirb eine kurge ©kigge feiner äußeren

®efd)id)te bas, um roas es fid) ^anbelt, Don ungefät)r

fd)on erblidien laffen. 2)rei bem Slltertum korrefpon^

bierenbe ^erioben follen fid) aud) I)ier unterfd)eiben

laffen; mie im t)orfopt)iftifd)en ©tabium Slb^öngigkeit

oon ben ^Taturgeroalten, fo im 2Ilittelalter ^bt)ängig=

keit Don ben kird)lid)en 2)ogmen. 2)en ©op^iftcn

entfpred)en bie §umaniften, bie fic^ bas ©piel bes

93erftanbes geftatten, roät)renb it)r f)er5 d)riftlid) bleiben

toill. Sie 5leformation enblid) ift bas fokratifc^e
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3eitalter, [ie ma(f)t „mit bem fersen [eiber (£rnft,

unb [eitbem [inb bie ^erjen 5ufe{)enb5 — uncf)rt[tltd)er

getDorben" (35). 2Iuf [einer t)oIIenbet[ten 6pi^e roirb

[(i)Iie^Iid) aus bem (I^ri[tentum „leere §er3lid)keit";

nid)! ettoa §er5lid)keit für bm Ieibf)a[tigen 3nen[d)en,

[onbernnur „tt)eoreti[(i)e5 3tttere[[e" für „ben"3nen[(^en.

Sie ^er[on ift bem (£i)ri[ten toiberlid); er liebt nur

tf)te „Z^ti". „Sluf biefe äufeer[te ©pi^e intere[[eIo[er

§er3lid)heit getrieben, mü[[en SBir enblid) inne roerben,

ba^ ber ®ei[t, röel(i)en ber ß^{)ri[t allein liebt, nicl)t5

ift, ober ba^ ber ®eift eine — 2üge ift" (36).

:^ier l)aben mir eine erfte Definition bes „©elftes".

2)er STlenfd) l)at ®eift — bas mürbe l)eifeen: fo

profan ober t)eiltg er, ber eingelne ^Henfd), i[t, [o pros

fan ober t)eilig ift aud) [ein ©ei[t. 2)er 2nen[cf) i[t

©ei[t (bie „bleuen", bas (£t)riftentum), bas bebeutet:

foüiel nod) am eingetnen ^Ilaterie ift, foniel ift offene

bar nocf) m(i)t in feine le^te unb eigentlid)e 5Beftim=

mung eingegangen; foöiel aber er, ber eingelne,

f(i)on SSertreter ber ©eiftibee ift, fomeit ift er üoll=

enbet. 2)er Sllenfc^ ift mit einem SBort: smiefpältig

gemorben.

^ber mie kam bas, roie konnte er es merben?

Slatürlicl) konnte es nur aus il)m, bem eingelnen

9nenf(i)en feiber, kommen. SlUes kommt aus il)m,

bie (£int)eit [o gut mie ber 3iDie[palt. Z^ ^önn
als geiftiger 2Itenfcl) eine Wßdt aus mir t)erausfe^en,

als 6cl)öpfung meines ©elftes; mirb fie baburd) eine

felbftänbige, für fid) ejiftierenbe SBelt, kann id) fie

nic^t beliebig in mid) jurüdi^olen, ber id) fogar met)r

nod) als ©eift, Selb unb ©etft in einer ^erfon bin?

S5on ber Seantmortung bie[er ^öc^[t mid)tigen ^^rage

Sflueft, Stirner. 10
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pngt bemat)c bie ganje Stirncr[d)e ^t)iIo[opt)te ab.

©tirner trägt, t)ier rtod) auf bem 6tanbpunkt bcr

neueren ^^tIo[opI)ie, burd)au5 hein 58ebenken, bie

(^rage gu bejat)en. (Seroi^ Kann id) mid) entstceien;

nur bleibe id) barum bocf) zhzn „gans" — als ^er[on.

S)em benhenben 3^^) ct^^i^ icici^ i^ (£ntt)u[ta0mu5

bes S)enhens nur §ören unb ©et)en oergangen,

unb [tatt 5urüdi5unet)men, was es [elbft ge^djaffen,

[e^nte es [id) im (Gegenteil nur, gang ©eift gu toerben

(42). 2)amit erkenne id) benn, bo& es toiebcr gur

$8e[innung gu kommen gilt: 5^ealität t)at nur bie

„^er[on", t)abe nur „Z^"f ßl^ ^ö^ 2eib=®etftige.

2)ie5 ift bas 5le[ultat: bas Oeiftige für fid) ge=

nommen, getrennt non feinem 6d)öpfer unb (^rgeuger,

ift: „6puk" (51), „Sparren" (73), „fije 3bee" (55).

S)ie STlenfc^en ^aben nun t)as> SBiberfinnige fertig

gebrad)t, (öebanken, bie fie felbft fid) nur t)on bcn

Singen mad)ten, als für fid) beftet)enbe (gjiftengen —
]a, fd)Iiepd) erft für bas rDat)re „2Befen" aud) ber

2)tnge gu l)alten. 6ie anerkannten tDof)I fd)on, bafe

bie SBelt, roie fie finnlid) üon i^nen angefd)aut rourbe,

nur ein fubjektioes ©ebilbe toäre; aber ba^ nun ber

Sern, ber ®eift, ber (Sott, bzn fie als it)ren Hrgrunb

fic^ bad)ten, tbzn aud) nur ®ebanke it)rer felbft: bas

oerga^en fie |at)rtaufenbelang . . .

S)abei rDed)felte 2Bat)rt)eit auf 2Bat)rf)eit, ©i)ftem

auf ©t)ftem, l)öd)ftes 2Befen auf l)öd)ftes 2ßefen: bafe

fie felbft, bie mit bem „2Bal)ren" fo roillkürlid) Der=

fut)ren unb bamit in praxi it)r tatfäd)lid)es 2)arüber=

ftet)en längft bekunbeten, rDot)l gar am (Enbe bered)tigt

tDören, bas 2I5at)re überl)aupt, bas ^eilige als fold)es

in fid) 5urüdi3unet)men: barauf kamen fie nid)t . . .
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$Bei [id) fangen bie 2nen[d)en an: [ie [(f)eibcn fid)

in ßeib unb ®eift unb I)ei^en allein ben ©eift bas

2Be[entIi(i)e, i^re „tna^re" Statur. ß^t)riftu5, bas „[ünb=

Io[e t^Ieifd)", [oUte [ie eigentltd) [d)on eines ^e[[eren

belef)rt t)aben: [o ab[olut=oollkommen, [o gang „Oeiff'

i[t bas, njas er oorftellt — aber bie Sllenfc^en, um
nur bas lauterfte 3ö^öI bcnkzn gu können, mü[[en

bie ©ottibee bod) roieber mit ßeib unb i^ki\(i) be=

kleiben, mü[[en bzn ®ott gum 9nen[d)en mad)en! S)as

bebeutet aber nur, ba^ ber 2Ilen[c^ roirklici) [o ein er=

\)ahzms 2Ge[en, b. t). jeber einzelne; „ber Ieibt)aftige

ober beleibte (Seift ift ^bm ber Sllenfd): er felbft ba5

grauent)afte SBefen unb gugleic^ bes Sßefens (£r=

fcf)einung unb ©jifteng ober 2)afein" (53).

2)er „®eift" erf)ält nun bie t)erfd)iebenften Flamen

unb ^err|d)t, roie früher als „perfönlic^er" (roieroot)!

tro^bem „rein geiftiger"!) ®ott, fo je^t in ©eftalt

aller möglidjen „3been". (£0 finb aber fämtlid) „fije"

3been; unb inbem bie 2nenfd)en it)nen „bienen", ftatt

it)rerfeit0 fie 5U bet)errfcf)en, gleid)en fie allgumal „$8e=

feffenen" (45). „begegnen Uns etroa blofe com Xeufel

Sefeffene, ober treffen SBir ebenfo oft auf entgegen^

gefegte ^efeffene, bie 00m ©uten, con ber Sugenb,

6ittli(i)lieit, bem (Sefe^e ober irgenb meldjem ,^rin=

gipe' befeffen finb?" (56). Sliemanb gibt fid) 5le(i)en=

fc^aft, roarum es fo ift, toarum er fid) fo bebingungs^

los untertoirft, unb bod) überläuft aud) biejenigen,

bie 5. ^. mit Oott fertig gu fein glauben, ein „t)eiliger"

6d)auber, roenn man it)nen an irgenb ein „®ebot''

ber Sflloral taftet. 2)er 2Ilonard) l)at einfad) ge=

roedifelt; ftatt ber ^Frömmigkeit ^at bie ©ittlic^keit

bzn X^ron beftiegen; liegt irgenb ein ®runb cor, gu
10*
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be^tDeifeln, balß wmn toir nur htn Slaöien beugen,

noc^ ^unbert anbete 3'5ßen unb ^rinsipien t^ren ^^ufe

barauf fe^en? S)en Scf)aben ber ®innenl)err[d)aft,

ber 5ügeIIo[en 2ü[te [pürt man balb unb tDtrb md)t

mübe, gegen it)n 5U eifern; bie 25errDüftung, tDeId)e

mit ber ooUftänbigen Sluslieferung unb :^ingabe an

bie Z^^^f ö^ ß^^ ^eiliges, angericf)tet roirb, roill man
nid)t [e^en. „^anatifd) [inb gerabe bie ©ebilbeten;

[ie begeigen fanatifdjes 3^tßi^ß[f^ für ba^ :^eilige

(fanum)" (57).

ails le^te „3bee" f)at ^^euerbad) ftatt bes ®ött=

liefen bas „2nenfd)Iid)e" auf ben X^ron gefegt: Siebe

foll nun kein göttlid)eö ©ebot met)r [ein, [ie t[t ein

einfad) men[(i)lic^e5, Sugenb i[t nidjts (ööttlic^es me^r,

[onbern bas „u)at)r^aft 2nenfd)li(i)e" u[tD.: Der[tet)t er

barunter ettca basjenige, roas alle 3nen[(i)en oon

Statur ^aben? D nein — von Statur t)aben „alle"

9Iten[d)en gufammengenommen überl)aupt nicl)ts, [on=

bern jeber eingelne l)at nur it)m ®et)örige5, nur

einmal 25ort)anbene0! Sein 3i»eifel, er t)at „bas

2nen[ct)lict)e" als ein 3ößctl, als ben neuen ®ott ober

©ö^en üor Slugen; it)m [ollen nun toieber bie ein=

seinen bienen, il)m näl)er5ukommen [treben, [id) opfern.

6ie „follen": baran erlienn[t bu bie fije 3^^^' ^om
6ollen, nid)t üom 6ein, nid)t üon bir ift bie S^ebe!

(Segen bie §ierard)ie bes ©ebankens, bie mit

2)e5cartes, bes ®emi[[ens, bie mit £utt)er ein[e^tc,

toar bie mittelalterlid)e ^max(i)k ber Sird)e unb ber

S)ogmen eine un[d)ulbige. S)er Satl)olili als [old)er

i[t tDenig[tens 2aie; jeber ^roteftant aber [ein eigener

®ei[tlid)er. 5)er ®laube mürbe innerlid)er unb wad)U

nun als „®emi[[en" über bie gering[te S^egung bes
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(£f)riftcn. „S)er ^roteftantiemus I)at ben 5fnen[d)cn

erft red)t eigentltd) jum get)eimcn ^oligeiftaat gc=

mad)t." Sin [id) roeItIicI)e 2)tngc konnten bem Sat^o*

liken burc^ bie Äird)e öe{)eiltgt tD erben, nun [inb

[d)on bie Segriffe [elbft, 5. S. jjramilie, ®t)e, QSater^

lanb u[tD. t)eUig, 2lefpekt5fa{f)en für ben einjelnen ge?

tDorben. Hnb toenn bie neuere ^^iIofopt)ie allein has

„rDiffen[d)aftIid)e Seroufetfein" gum rDoi)ren unb einzig

anerkennenstoerten erI)oben ^at, fo t)at [ie mir roieber

ein SetDu^tfein gugcmutet, bas nid)t SHeines ift; mein
SetDufetfein ift nämlicf) mit bem miffenfd)aftlid)en

keinestoege erfd)öpft!

2)a0 ift bie „^maxä)k" bes ©eiftes: bie §err[d)aft

ber i^rer menfd)lirf)en ©cfjöpferbruft entfrembeten unb

oIs „SGefen" üere^rten — ^Begriffe.

©tirner ftellt aber nod) feiner 3ßit befonbers au5=

füt)rlid) vox Slugen, ba^ fie auc^ in ben legten (£nt=

roicklungen bes „mobernen" ober „freien" ©elftes burct)

nid)t0 üom ^la^e gerückt, ber gtoeiten 2BeItperiobe

b. i. bem (^riftlict)en 3öuberkrei5 keineeroegs ent=

rönnen fei. 2)ie „freien", bie „^Teueren" unb „5Teueften

unter ben bleuen", fie oerkünbeten bamals ben po =

Iitifd)en, bzn fogialen unb btn ett)ifd)en ober

t)umanen ßiberalismus: in allen brei (£rf(i)einun=

gen meift ©tirner nod) bas ungebrod)ene (£t)riftentum

nad), unb in begug auf bas :^eilige — mieber Iebig=

lid) einen Xt)rontDed)feI.

S)em poIitifd)en Liberalismus, ber ber fran5öfifd)en

Sleüolution gugrunbe gelegen, alfo bem „Bürgertum''

finb fije Z^^^^' ^^^ ^Btaat, bie Station, bie U5ernunft=

^errfcf)aft, bie ®efe^e ufm. Sin bie ©teile bes per=

fönlid)en, fouoeränen 3nacf)tt)abers, an bie ©teile ein=
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seiner ^err)d)enber ^er[onen ift ein allgemeiner „93olk5=

tDille" getreten, ber mit mir, bem 3nbit)ibuum, bei

toeitem nicf)t ibentifd), nielme^r meine inbioibuelle

HntertDerfung unter i^n forbert. Hm mein Z^ ^itt

id) roieber betrogen; unb ber absolute §err[(i)er, ber

[id) fträubt, ein kon[titutioneIler gu roerben, toeife [d)on,

roarum er es tut: er roirb ein 6cl)emen, ein 6(i)atten,

ettoas llnper[önlid)e0 — fo red)t eigentlich Slbbilb,

^lepräi'entant jener üom (£l)ri[tentum gum :^erm be=

[teilten „3bee" (128). 5)er „Staat", ein 2Iid)t=3c^, ift

bas ^eilige, Hnantaftbare; bie „Station", ein 2lb=

[traktum, ift fouoerän — fouueräner, als es je ein

Sönig gemefen ift unb fein konnte; begriffe finb

founerän gemorben, üerfügen über mid), bm einjelnen.

„2Bas l)eifet bas, 2Bir genießen alle ©leicfi^eit ber

politifcl)en ^^d)tz'^ ?Iur bies, ba^ ber Staat keine

2lückficE)t auf Slleine ^erfon ne^me" (122).

2)em fogialen Stberolismus ift es nicl)t genug, ba^

„bie ^erfonen" gleich rourben; aucf) bas Eigentum

foü gleid) tüerben, baburd) ba^ bie gange §abe an

„bie ®efellid)aft" fällt. Z^ Sürgerftaat barf kein ein=

seiner befet)len, in ber fogialen ®efellfd)aft kein ein=

gelner etroas befi^en. Orolö^- rr^Sor bem l)öd)ften ®c=

bieter, bem alleinigen 5ßefel)lst)aber, loaren 2Bir

olle gleid) gemorben, gleid)e ^erfonen, b. t). Stullen.

95or bem l)ö(^ften (Eigentümer toerben 2Bir olle

gleid)e — ßumpe." 2)ies ift im 3"tereffe ber „9nenfd)=

lid)keit" ber gmeite Slaub am „^erfönlid)en" (140).

SBillkürlid) gibt man uns aud) eine neue Sßürbe, bie

tDir iDol)I ober übel anerkennen muffen: bie bes

Slrbeitertums. S)ie ®efellfd)aft ert)ält uns am Seben,

bafür nun muffen roir mit Seiftungen für fie 3al)len.
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6o lange [tanb nod) ©rtoerb unb 5lrbeit bem Surfen

eines ]^i)en offen; je^t rDef)e bir, toenn bu sufällig ein

(yaulenger toäreft! S)ie ®efeU[d)aft aber, von ber mir

alles f)aben [ollen, nennt fid) umfonft ein Z^> ^os

„geben, oerleitjen ober geroä^ren könnU", bem ic^

^flic^ten ober Dpfer f(i)ulbig märe. 6ie ift lebiglid)

ein ^Begriff, eine neue §errin, ein neuer ®puk. Hnb

man bleibt eben nur babei, „einem t)örf)ften ®eber

alles ©Uten bienen ju toollen" (146).

(Enblid) glaubte ber Rumäne Siberalismus — ge=

meint ift ber „kriti[cl)e", b. i. bie „freie Kritik" 5Bruno

Bauers —
, felbft bis gum Angriff gegen fo e^rtoürbige

Segriffe roie ©taat, (5e[ellf(i)aft ufto. üorgeljen 5U

bürfen, aber er bract)te eigentlid) nod) bie fd)limmfte

3roangst) errfcf)aft für bas ^^'^ii^i'^iiii'^- 2)ßnn ber

6o5ialismus f(i)ien roirMid) oergeffen ju l)aben, ba^

ni(i)t nur ®ut unb ®elb, fonbem aucf) Slleinungen

unb ^zbankm mein Privateigentum genannt merben

müßten, unb flugs ift es aucf) um biefes gefcf)el)en.

„2)cr Sllenfd)'' ift ber grofee ©ö^e, ber aufgericl)tet

n)irb; aber „§umanus ift ber — ^eilige". 25eracf)tet

ift nun fotDO^l bas Sürger=, als bas 3lrbeiterberoufet=

fein; blofe fd)le(f)t üerl)üllt unb übel beraten tritt ja

bod) t)ierbei nod) ber Egoismus bes eingelnen 5U=

tage, ber fic^, tceil er bei biefen ftaatlicf)en ober

fojialen (£inricf)tungen beffer ju fal)ren glaubt,

offenbar barum allein nad) il)nen fet)nt. 2)as hann

bem Rumänen unmöglid) genügen; im ©egenteil, ol)ne

bie geringfte Sebenkli(i)lieit, ot)ne feinen „f)öl)eren"

©tanbpunkt üon üornl)erein aucf) nur in S'i'eifel 5U

5ief)en, beginnnt er fogleid): „60II bem (Egoismus

i^bt Xür üerriegelt roerben, fo müfete ein Döllig ,un=
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interefiiertes' §anbeln erftrebt tDcrbcn, bic gänjUdjc

llmnterc[[iertt)eit. 2)ie5 i[t allein men[d)Itc{)" (149).

S)a5 ^riüate, bas SIparte, bas ^e[onbere bagegen, t)as

i[t crft je^t [o red)t in 25ernif erklärt; man ift in

[einem [ittli(i)en Urteil [d)einbar aufgeklärter als ber

getDÖt)nlid)e Spießbürger, inbem man aud) im 93er=

bred)er nod) „bm W,zn]d)tn" erblickt — aber gerabe

tDas biefer 23erbred)er ^^^ioibuelles l)at, bas läßt

man an i^m nict)t gelten, [onbem l)^bt gerabe bas
l)ert)or, was er mit allen als bas Selbftt)er[tänb=

licf)fte teilt. „2)er 3nen[(i)" [oll bas Slusjeidjnenbe

[ein: oielmel)r ift es bie üollftänbigfte Stioellierung.

„^Han glaubt nicf)t mel)r fein gu können, als Sllenfc^.

93ielme^r kann man nid)t roeniger fein" (158). (£goi[t

ober 9tid)tegoift — bas ift für ben Rumänen bic

eingige (Elle, an ber jebes 3"'5iüibuum ol)ne llnter=

fd)ieb gemeffen roirb unb rooraus ol)ne roeiteres bann

bas Urteil auf ®d)iilbig ober 3Iid)tfd)ulbig fid) ergibt.

Hnb fo roirb üon il)m „bas le^te möglid)e (Experiment

gemad)t, bie 3lusfcf)ließli(^keit unb bas Slbftoßen bm
STlenfc^en 5U benet)men: ein ^ampf gegen bm (£gois=

mus in feiner einfacl)ften unb barum t)ärteften e]rorm,

in ber J^orm ber (Eingigkeit, ber 2Iusfd)ließli(f)keit

felber" (159). — (Er bekam benn am d^nbz felbft bar=

über ein fd)le(i)tes ©etoiffen, unb besl)alb t)at bie „freie

:Kritik" in i^rem l)öcl)ften unb üoUenbetften 6tabium

bie „geiftige J^rrei^eit", bas „3^ed)t ber freien SITeinung",

ber „2)enkfrei^eit" üerkünbigt. Slber ^at fie bamit

ettcas beffer gemad)t? SCenn man näl)er 5ufd)aut:

ein neues Sogma, ein Sogma bes freien 2)enkens

ober ber :Kritik! „©teilen bie 2)enkenben nid)t an

bic Singegriffenen bic religio fc Oforberung, bie 9nad)t
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bc5 S)cnhcn0, bic 3ößßn gu üere{)ren? Sic [ollen frei=

tDillig unb ^ingebenb erliegen, roeil bie göttlid)e 9nacf)t

bcs S)enhen5, bie STlinerüa, auf feiten il)rer ^^einbe

hämpft" (176). 93ielleid)t aber tüill 3^^» öer eingelne,

micf) tDef)ren — felbft auf bic ©cfa^r i)m, ba^ id) un=

vernünftig crfd)eine, ba^ id) ber Unocrnunft ben 95or=

gug gebe! !^tt>e Kritik f)aftct nod) an einem fijen

©cbanticn, einem 2)ogma, fie ift felbft eine „^riefterin

bes Senliens". ^^Q^i^'^ eine „2ßal)rl)eit", foüiel 25or=

urteile Jie aufgeben mag, bleibt nocl) immer i^r

„energierenbes 3ni)fterium"; benn: „üon einer ®lei(i)=

ftellung bes gebankenlofen unb gebanhenüollen 3^)5

ift fie iDeit entfernt/' — 3^^"^ erften 2IIale l)ören mir

beutlicl)er, morauf es ber neuen ®pod)e ankommen
roirb . . .

25ielleicf)t aber, meint Stirner, mufete es gu allem

Stufeerften felbft kommen: icf) mufete gang unb voiU

ftänbig erft ausgegogen roerben bis auf bzn „nackten

Sllenfc^en", mufete SIull unb 2ump roerben — um
mid) gerabe biefer meiner 9tacktl)eit tiefer gu erinnern:

fie erinnert mid) an mein urfprünglid)ftes unb un=

entreifebarftes Sßefen roieber — an mein Z^r meine

©ingigkeit.

2)amit fte^en roir toieber bei unferem 3lusgangs=

punkt; roas t)at fid) uns aber gunä(i)ft für ben „®eift"

aus biefer Betrachtung ergeben?

2Bie ben Sllten an ber 2ßeltübertDinbung, fo mar

ben bleuen offenkunbig an ber Überminbung bes

©eiftes gelegen; aber ot)nmäcf)tig bis ^eute i^r taufenb=

jäl)riges klingen! „Oraft gmeitaufenb 3öl)re arbeiten

2ßir baran, bzn l)eüigen ®eift Uns gu untermerfen,

unb manct)es ©tück :g>eiligkeit l)aben 2ßir allgemacf)
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Io0geri[[en unb unter bic Orüfee getreten; aber ber

riesige ©egner erE)ebt [id) immer oon neuem unter

üeränberter Oeftolt unb 9Tamen. !^wat flattert er

längft mcf)t me^r als eine Xaube gu lln[em Häuptern,

[onbem lä^t [id) aud) oon ben ßaien fangen ufto.,

aber als ®eift ber STlenfc^^eit, als 3Ilenfd)engeift,

b. \). ®ei[t bes 2Itenfcf)en, bleibt er STlir, S)ir immer

nod^ ein frember ©eift" (113). 2ßie roirb nun ber

frembe ®eift enblid) — mein eigener ®eift? „SBenn

bu bas ^eilige t)er5et)rft, {)aft bu's gum (Eigenen ge=

mad)t! 95erbaue bie §oftie unb bu bift [ie los!"

95on ber 2)iüer[ität 5rDi[d)en bem „fremben" (Seift

unb bem „eigenen" (Seift, 5toifd)en bem, toas gerabe

im ©egenfa^ 5um Z'^ folange „(Seift" ^iefe, unb

nun erft als faktifd)es „3^)" ^^^ eigentliche 5iealität

uns tDiebergeroinnen foll, roerben folgenbe ©ä^e uns

je^t bm beutli(i)ften Segriff oerfd)äffen:

„Sagte bir jemanb, bu feieft ganj (Seift, fo toürbeft

bu an beinen 2eib faffen unb it)m nic^t glauben, fon=

tevn antröorten: 3^) ^cibe rool)l (Seift, ejiftiere aber

nid)t blofe als (Seift, fonbern bin ein leibhaftiger

Sllenfd)" (39).

„2)er SCert 911 einer kann unmöglid) t)od) an=

gefd)lagen toerben, folange ber ^arte 2)emant bes

9lic^t=3c^ \o geroaltig im greife ftet)t, roie bies fo=

tDo^l mit bem (Sötte, als mit ber 2Belt ber ^a\i

war" (82).

„5111 unfere $8ctriebfamkeit roar nur 5lmeifentätig=

keit unb i^loI)fprung, ^o^öl^i^'^^ünfte auf bem un=

berDeglid)en (Seile bes Dbjektiüen', Orronbienft unter

ber §errfd)aft bes Hnöeränberlid)en ober ,(£roigen'" (82).

„2Beü ber ©eift bas Sterben fürd)tet, fo toirb . . .
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bie ©röfee ber (£nblicf)kett von [einem geblenbeten ^uge

nic^t me^r erkannt" (88).

„Sßie t)aben bie Sllenfc^en gerungen . . ., bmd).

6gftem auf 6t)[tem ben 2Biber[prud) bes ,tDeItltd)en' \

--

9nen[d)en, bes [og. ,(£goiften', auf bie Sauer nieber=

'

gu^olten. ^Betoeift bies nt(i)t, tia^ alle jene 3öeen 5U

o^nmäd)tig toaren, ^Heinen gan§en SBillen in fid) auf*

5unet)men unb it)m genugjutun?" (97).

„51115 3Ö) ^Hid) ba§u eri)oben ^atte, ber (Signer

ber 2ßelt ju fein, ta I)atte ber (Egoismus feinen erften

üollftänbigen Sieg errungen" (113).

„2ßer aber toirb aud) ben ®eift in fein 9tid)t0

auflöfen? (£r, ber mittels bes ©eiftes bie Statur als

bas 5Tid)tige, (£nblict)e, 25ergänglici)e barfteüte, er kann

allein aucl) ben (Seift gu gleicl)er 9Ticl)tigkeit l)erab=

fe^en: Z^ ^ann es, es kann es jeber unter eud),

ber als unumfdiränktes Z^ roaltet unb fd)afft" (87).

5)er ®eift ift alfo nac^ ©tirner als ein bem Z^
Überlegenes unb oöllig Ofrembes be^anbelt, mi^braud)t

roorben; anbererfeits foll fid) nad) ©timer bas Z^
mit bem ©eift aud) keinesroegs bedien, fonbern bas

3d) ^txi ©eift — unter anberen (£igenfd)aften — nur

„t)aben". 60 ift aber enblid) nottoenbig, §u erfahren,

tüas benn nun bas „Z^" ift? ©inb roir etroa fd)on

mit allem über unfere erfte 25orousfe^ung „Z^ bin"

hinausgekommen — unb mie toeit?

2Z5ir fuc^en umfonft bei ©tirner nad) einer tieferen

(Erklärung, ^Bejc^reibung unferer Z^'^V-l^^^l- ^
grengt nur ab gegen bas 5tid)t=3d)f ober auc^ keines^

roegs fd)arf. 2Bir merben bas Z^ lebiglid) aus feinen

realen SBirkungen unb „©elbftbet)auptungen" l)eraus=

fud)en muffen.

1^-
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3unäd)[t [eine „leibhaftige" (^^ifteng — was ift [ic

nät)er? 2Bie t)at bie ^erfon „©ei[t"? 2)arüber bürfen

tDir nid)t5 3Iät)ere5 errüarten. ®enug, bafe mein ^er?

fönlid)e5 noct) ettoas anberes als mein ©eiftiges ift;

was — bas bleibt QTlgfterium. Z^ ^i" — unter

anberem! — aud) benKenb; id) bin aucl) fprecl)enb,

t)anbelnb uftD. (£0 ift für bzn 9Taturaliften gänslid)

ol)ne ^Belang, roarum es fo ift, loie es guftanbe

kommt ufro.

©0 aber, roie id) einmal bin, bin id) „eingig", nid)t

5um groeiten SHale oorl)anben, bin 3^) f^^er ©ingige".

(£s ift unmöglid), ta^ bas, toas 3^^ ^^^ unb Z<^
t)abe, aud) 2)u bift unb 5)u l)aft. 2ßir gmei bleiben

emig ®efd)iebene, Hnterfd)iebene, bis gum legten Sltem=

5ug. Slber in biefem ontologifd)en (5efd)iebenfein richtet

fid) gugleid) eine nod) üiel hraffere, ungerftörbare unb

nie ^inmegäuräumenbe 6d)ranlie 5rDifd)en uns auf —
bas eroige Hemmnis ber HnmitteilbarKeit. :g>ier könnte

id) eigentlid) ju reben auft)ören, meint 6ttrner; mein

„^ringip", meine „23orausfe^ung" ift tatfäd)lid) nic^t

einmal ®ebanke — fie ift burd) unb burd) ßeben,

^rajis, Xat; fd)on wenn id) üon mir als „3d)" ober

„(gingiger" fpred)e — biefe Sßorte bleiben notgebrungen

^l)rafe (Sl. 6d)r. 115). 2)as unb nid)ts anberes t)at

ber Serminus „gebankenlos" im Sluge, mit bem im

„(ginjigen" oft com 3^) öie 3^ebe ift; er ift ni(f)t im

:^inblick auf bas 3d), [onbern auf bie anberen geprägt,

bie immer nur SBorte, 6prad)e üon mir §u l)ören be=

kommen, niemals bie „^Ileinung", ben ©ebanken.

©ingig id) felbft, als lebenbe ^erfon, kann aud) bas

SBort 3c^, bas SBort „(gingiger" beleben, realifieren;

aufeerljalb meiner ift es leerer Slang. Sann 34)f ^i^



157

HnenbUd) = 3u[cimmengc[c^te5, mit taufenb blt^artig

tDed)[eInben ©nipfinbungen, 2ßün[d)en, 2Z5oIIungen, ®e=

bankcn u[ro. burc^ einen begriff ausgebrücht toerben?

3cf) — ober übert)aupt ein ©eienbes? — 6tirner be=

gibt [ic^ bamit auf ben ©tanbpunkt bes alten ®o=

p^iften ©orgias, ber jtbe allgemeingültige (Erkenntnis

geleugnet f)otte, roetl [ie — i^r 25ort)anben[ein [elbft

angenommen — bocf) „unmitteilbar", gar nicf)t fe[täu=

[teilen roäre. 5lucf) bem mittelalterlicf)en 6trett §rDi[(i)en

Slominalismus unb ^lealismus lag bie ät)nlid)e 6treit=

frage gugrunbe: roas benn bte ^Begriffe nun eigentlid)

toären — blo^e flatus, voces, ober etroas bie Sleali*

tat genau 2)ectienbe5. Stirner ^at es unterlaffen,

feinem ©tanbpunkt in biefer i^xüqz eine eigene Hnter=

fud)ung 5U roibmen; aber er get)t aus ben gelegent=

Ii(i)en Minderungen beutlid) genug ^eroor unb fte^t

aud) in genauefter Äonfequeng gu ber ©runbt)orau5=

fe^ung einer abfoluten Sioerfität alles ©eins. 6ct)on

§egel t)atte bm ©a^ ber 3bentität, ben bie ßogik bocf)

forbere (a= a), bamit, ba^ es ni(i)t jroei gleiche 2)inge

gebe unb alles noneinanber üerfc^ieben fei, bekämpft;

ouf ber gleict)en 25orausfe^ung berul)t ber ©tirnerfd)e

„(Eingige". ©ie ift gans offenbar bie tieffte unb ge=

fä^rli(f)fte Duelle aller ©kepfis unb ift es bis in

unfere Sage geblieben;*) unb nur, roeil fein 2Berk es

fo DortDiegenb mit ber Slealität bes Sebenbigen, bie

nun einmal als eine praktifd) 5U befriebigenbe an uns

f)erantritt, gu tun l)at, glaubt ©tirner felbft btn 2rufe=

angeln unb Orcillftricken, bie it)m üon ben SBorten

fd)on gelegt toerben, entgangen gu fein: roie? roirb

*) SSgl. SKaut^ners „^Beiträge gu einer Kritik ber ©pradje".
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nod) nä^er gu prüfen [ein. Sie 6praci)e ift es, tDeld)c

immer [d)on ein ganges §eer üon fijen 3^^^^ QßQcn

bid) ^erauffü^rt, [o roarnt er, benn jeber ^Begriff ift

25ereinfad)ung, 3ii[ci"i^^"ffi[[ii^Ö ^^^ 25ielen, läfet ge=

rabe bie bas ©ingelne au55eid)nenben Sllerkmale fort.

Unb bod) ejiftiert bas 95iele nur als (Singeines, es

ejiftiert nur 3"öiüibuelles. „^ür Wid) ^at bie arm=

feiige ©pracl)e kein SBort" (215); unb „Zd), ber (£in=

gclne, bin aud) meine gange (Gattung" (213).

2)ie :^onfequen3en finb \d}on üon t)ier aus un=

überfet)bar, unb ©tirner t)at bie meiften gu giet)en nid)t

unterlaffen; oorläufig aber bemühen voix uns nod)

toeiter, toie aud) ©tirner felbft, um bie annä^ernb be=

grifflid)e i^ijiß^n^Ö feiner 23orausfe^ungen. S)ie 5ße=

geid)nung „Sllenfd)" toirb folgerichtig für 2Hid), ben

(Singigen, in ber ferneren 2)arftellung oft abgelet)nt;

ba „Sllenfd)" gerabe bas X;)pi[d)e ausbrüdien foll, id)

aber in keiner Steife genau genommen etroas Xt)pifd)es

t)aben kann, fo toäre „Hnmenfd)" ober „übermenfd)=

lieber SHenfd)" für jeben eingelnen bie treffenbere 58e=

geid)nung — roobei benn bas Xt)ema einer Uns ober

Hbermoral fd)on anguklingen fd)eint. „2BeId)er ®in=

gelne f)ätte feinem Segriffe entfprod)en? . . . SCirk?

Iid)er 2IIenfd) ift nur ber — Xlnmenfd)" (208). 3^"^^^

toieber roirb burd) 95ariation ber Xerminologie bie

(Singigkeit üerfinnbilblic^t: balb ift es ber „9Tamenlofe",

balb ber „Hnfagbare", „Hnausfpred)Iid)e", ber „lln=

nennbare", „ünbegreifüc^e" ober „5lbfonberüc^e", ber

als 3ö) auftritt. 9Tic^ts gu tun l)at ber Segriff bes

„(£ingigen" mit bem bes 3[oliß^tßi^/ (Sinfamen; bie

3foIiertf)eit ober 95ereinfamung I)aftet bem „©ingigen"

gtoar ber 3Iatur ber (Bad)^ nad) an, aber bas l)at
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mit 2ßeltt)erket)r ober 2Beltflu(i)t md)t bas mtnbeftc

gemein (^I. ®c^r. 142). (£nbli(i) auf eine Slrt „2Z5ert",

JBetDertung bes (Singigen [(f)eint es t)in3ubeuten, menn

es (319) Reifet: „Über meine (Singigheit läfet [itf) heine

allgemeine Xaje feftftellen, mie für bas, was Z^ cils

Sllenfd) tue;" man t)erftel)t aber bereits: roegen meiner

u'^foluten llnt)ergleicf)barheit mit irgenb etroas anberem

hann id) natürlid) aud) md)t mit ben kurfierenben

Sßerten gemeffen roerben.

®o oiel üom „Ieibt)aftigen" Z^r öci^ gerabe, in=

bem es b^n 35ortDurf ber ^t)rafe — als Sßort — fo=

gar mit einer gemiffen (Genugtuung auf ftd) fi^en läfet,

an bas innerfte ^Bemufetfein eines jeben appelliert, voo

mon [c^on fpüren toerbe, mas „es" fei. (£tma roie

:^ant fagte: „(5efüt)I meines 2)afeins oI)ne jeglicf)en

^Begriff." Z^bzs toir finb nictjt befriebigt; root)!, toir

finb „^erfon" — mas foU fic^ nun baraus ergeben?

„^erfon" maren mir [d)on immer: aber gerabe ba^

mir nie einzige ^erfon bleiben konnten, ju bleiben

t)ermod)ten — bas \)at t)on je bie (£rfd)einungen, bie

Sinterungen, bas „6id)=^usleben" biefer meiner ^er=

fon in nad)^altigfter SBeife beftimmt unb beftimmen

muffen. 2Benn id) aud) bas Z^ cds „eingiges" jum
3tDedi einer tt)eoretifd)en Hnterfuc^ung gu tfotieren

üermag — mas foUte fid) praktifd) baraus ergeben?

§auptfad)e mar mir, antmortet ©tirner, ba^ id)

nid)ts 3i33iefpältiges an mir entbedien konnte, ein

burd)aus einl)eitlid)es 58emufetfein, (Sefül)l oon mir

^atte. 3d) jaud)5te — Z^f btx gange SUlenfd), jaud)3te;

3d) bad)te — Z^f öer gange ^Ilenfd), bad)te, unb

ols ber (Sebanke üorüber toar, ba mar barum bod)

mein Z'^ ^i<i)t oorüber: mein ^öuc^gen mie mein
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S)enken war nur ein üorübergc^enber 3u[tanb Sllcincr

geroefen. 9Tid)t0 oon mir voai {)inau5gcflogen unb

irgenbroo [i^en geblieben, als 3^^/ öer S)enkenbe,

meine Slufmerli[amkeit banon f)inrDeggeIenkt f)atte;

oon euren [pukf)aften ®ei[tgebilben, ben ri(f)tigen ®e=

[penftern, t)abe iä) nirgenbs etroos entbectien können.

3e^t lä^t es [id) enblicf) [agen, üon tüelcf)em rDiber=

fprud)6DoIIen dritten aus 6tirner [otöof)l gegen jtbe

bist)erige ^^c^iifföffung [omie gegen eine üert)ängni5=

üolle SBerkennung bes „©eiftes" §u ^yelbe gegogen

ift: von einem boppelten ©einsbegriff aus. 3i^öß"^ i^ir

beutlid) biefes S^^eierlei nunmehr auseinanbert)alten,

bahnen roir uns erft bm Sßeg gur 6tirner[(i)en JHoral.

Sllit bem Cogito ergo sum t)atte Sescartes bm
unt)er[öf)nli(l)en (Segenfa^ in bie Statur bes 6eins ge=

tragen, ben ®egen[a^ groiic^en bem Realen unb 3bealen,

3Tlaterie unb (Seift. Slls nun ©tirner — berou^t —
von bem eingigen ausgegangen roar, roorin biefer

©egenfa^ oereint [d)eint: com Z^t in toeldjem ?lealcs

unb 3ößöles in oollkommenfter £)avn\on\z unb 2)urcb=

bringung gegeben feien, „mein" 2eib nämlid) unb

„mein" Senken, ba anerkannte er foroot)! bas reale

©jiftieren bes 2)enkens, ber ©ebanken, bes 58erDufet=

feins, bes „(Seiftes", raie ebenfalls bas reale Orür=ficl)=

(gjiftieren einer ^örpermelt, ber 2Tlaterie (als nictit

blofe in meiner 25orftellung befinblid)!). S)iefen 6tanb=

punkt üertritt er aud) fcf)on bamit, ba^ er ni(f)t blofe

fein Z^> fonbern ebenfalls jebes anbere 3d) ols für

ficf) ejiftierenb annimmt. Hnoermerkt oertaufdjt er

jebod) biefen feinen uriprünglid) unb am f)äufigften

eingehaltenen ©tanbpunkt mit einem anbem, ben er

be[onbers in [einer Polemik gegen bie „bleuen", gegen
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bcn „®ei[t" bcr bleuen ücrtritt. 2)a bin plö^lid) 3<i)r

3cf) als bas benkenbe ©ubjekt, bcr „®(i)öpfer" ber

ge[amtcn ©ebankentDelt, (5eift[p^äre; eo ipso bann aber

aud) ber ßörperroelt, benn aud) bas Sllaterielle get)ört

in erfter Sinie su meinen SSorftellungen. 3^^)» öas

Subjekt, er[(i)affe burd) mein Senken erft alles, unb

oI)ne mid), ben S)enkenben, in bem alles [einen Hr=

[prung ^at, ejiftiert keine geiftige — eo ipso, keine

materielle 2ßelt! 2)a5 ift ber ©tanbpunkt ber gefamten

neueren ^l)iloi'opl)ie, bie in Serkeleg unb Oftd)te benn

aud) bie[en ejtremften 5lusbrudi bafür nid)t gefc^eut

\)at Um beibe ©tanbpunkte nebeneinanber als üer=

träglid) aud) nur erfd)einen gu la[[en, \o füi)xt fie

uns 6tirner [elbft |d)on mei[t in ber Bereinigung

burd) einen brittcn oor Slugen, ben roir bm natura=

li[ti[d)en nennen könnten unb ber freilid) — rein er=

kenntnistf)eoreti[d) ge[prod)en — eine llnmöglid)keit

barftellt. 2)anad) toirb §u)i[d)en bem blofe in mir be=

finblid)en 2)enken, bem gar kein Sttugeres ent[prid)t,

unb ber finnlid)en 25or[tellung nod) ge[d)ieben; nur

bie[e le^tere übergeugt mid) oon bem 25orl)anben[ein

eines [clbftänbig aufeer mir ejiftierenben ©egenftanbes,

tDät)renb ber „unfinnlid)e", „rein=geiftige" ©ebanke

nur in mir unb burd) mid) 2Be[ent)eit empfängt. 2Bie

|d)U)er bas burdjgufü^ren, bas geigt fd)on ber Konflikt,

ben ©tirner [elbft, inbem er bies tl)eoretifd) gu (£nbe

5U benken t)erfud)t, gefät)rlid) geftreift ):)at ®r fagt

einmal, ba er oor einer ilberfd)ä^ung ber 6innen=

roal)rt)eit loarnt: „S)as (3ebad)te ,ift' [o gut als bas

9lid)tgebad)te, ber Stein auf ber Strafe ift unb meine

93orftellung oon i^m ift aud). Seibe finb nur in

r)er[d)iebenen 2läumen . . ." (399). 2)anad) ift boc^

Slueft, ©ttmet. 11
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ober ber 6tem ober überhaupt ]ttit5 ©innenobjcht

offenbar jtoeimal, nämlid) als 5lealität brausen unb

9lealttät in mir, üor^anben, unb bie Or^age ift gerobe,

roeI(f)e oon beibcn bie ?lealität [ei, in rDeId)em 25er=

t)ältniö biefe „beiben" S^ealitäten gueinanber ftänben ufto.

5)ie[e i^xa^t, bie nod) jeber (£rkenntm0tt)eoretilier

fid) üorlegen mufete, toar aber für 6timer um [o

tDicf)tiger gu entf(i)eiben, als ]a gerabe ^ier bie (Sinjig^

heit jeber Slealität, bie in ber 6innenrDat)rne^mung

plö^Iic^ Derboppelt er[(f)einen könnte, auf bem 6piele

ftanb. 3^ öß^ S^tit kommt nun aud) bei ©tirner heraus,

tid^ er zhtn bie (Singigkeit in ettoas ©eiftiges, ®e=

banklid)e5 fe^en mufe: titun nur ber Oebanke ift es,

ber tDirklid) blofe „in mir", einem in fid) befd)Ioffenen

6ein, fid) befinbet, ber nid)t tDaI)rgenommen, gleid)fam

nid>t nac^geal)mt, „oerboppelt" merben kann. 2ßenn

alfo aud) ©tirner fid) ber irrefü^renben Hnterfd)eibung

5rDifd)en ber ben Oeift blofe „tiabenben" unb ber ©eift

(®ebanke, 3<i))=[^iß"öen ^erfon fprad)Iid) hzhxzmn

§u bürfen fd)eint, fo ftellt fid) nun t)eraus, tia^, roenn

man ber „^erfon" ober htm (öani-Z^ einmal ben

„®eift" roirklid) roegnimmt, nid)t etroa nod) ein Z^i
ein materieller 2eib ober bergleid)en übrigbleibt, fon=

htm in ber üat — nid)ts, gum minbeften nidjts,

toas htn Segriff ber „(Singigkeit" nod) mit irgenb

rDeld)em [^ug anguroenben bered)tigte; bie „ßingigkeit"

beftet)t tatfäd)lid) ftrenggenommen nur in einem „ein=

gigcn" $8en)ufetfein, 2)enken, 5üt)len ufro. Z\^ ^^^

aber fo, fo ift ein ^Ilonismus, ein metapt)r)fifd)er —
nid)t me^r reinserkenntnistt)eoretifd)er — ©tanbpunkt

bei bem STaturaliften 6tirner bie unausbleiblid)e Srolge:

es ejiftiert nur ®eift=Körperlid)es, es ejiftieren nur
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®eift=f)abenbe Körper. 31lateriale unb ibcale ®tnflü|[e

[inb bei Stirner heinesroegs §u einer logifd) coli*

hommenen S)urd)bringung gelangt; bolb ift ber

SSerJtanb ber 6(i)öpfer oller Singe — balb ejiftiert

vox allem bas> 6innIi(i)=2Ba^rnet)mbare. Slber allen

blofe Iogi[d)en SInfedjtungen entgeht nun eben ber

^üaturalift burd) [eine 2netapt);)[ik: bie[e i[t Zionismus,

ift 3>5cntität5pl)iIo[opt)ie, bie als [ol(f)e gtDeifellos, roic

nur [onft ein metapi)t)[i[d)e5 6t)ftem, il)re $ßere(i)tigung

\)at unb beren prakti[d)e :Kon[equenäen [id) uns balb

ergeben roerben.

(£int)eit, Sllonismus, bas mu^ man erkennen, ift

bie gange 6eele bes 6tirner[rf)en 'S)mkzn5 — 3tüie=

[palt gilt il)m überall als bas eigentlid) 9Iatura)ibrige,

3ö)ntorbenbe, ßebensfeinblidje. 2)a bies bie 3nen[d)en

nid)t ein[at)en, [o [d)ufen [ie bzn ©egen[a^ §rDi[c^en

©ein unb Sentien, ?lealem unb 3öealem im (£rDig=

(£inl)eitli(i)en: aus i^m ertDUcl)s bann roeiter ber

®egen[a^ ämi[cf)en ^raft unb :Kraftäu^erung. ®in

unget)eurer ^rcxtalismus unb Uuietismus pa^t [el)r

rDot)l gu ber moni[ti[(i)en Orunbibee unb, toie roir

bereits tDi[[en — gum ®timeri[cl)en; bamit brecl)en

roir aber aucf) [(f)on l)ier bem 9nifeoer[tanb bie ©pi^e

ob, als könne bie grofee Z^^^^onuriQ am Slnfang

nur notroenbig in eine habgierig aggre[[iDe 6u(i)t bes

®id)aneignen= unb IlberroinbenrooUens auslaufen. (£rft

mufe bas Z^ ß^^n — tüoUen; reo es aber roill, ba

tüill es [o oon 9tatur, mie ber $Baum bas 5Blü^en

„tDiU". Sie alte 3ln[(l)auung, bie ©tirner bekämpft,

löfet bie Sräfte im 9nenfcl)en „[d)lummem"; regt [id)

nun in il)m irgenb ber „freie" SBille, fo übt ber=

[elbe auf [ie jenen Srudi aus, ber als %at ober f)anb=

11*
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lung [ic^ nad) au^en (bju). als (^cbanke = innere

Xat) offenbart. 2)agegen [oll es nun t)eifeen: „ßraft

ift nur ein einfad)ere5 Sßort für äraftäufeerung" (383).

(£0 ift Qan^ bie moniftift^e 2lnficf)t, bie aud) ber 2neta=

p^^fik Spinogas gugrunbe liegt; tuas uns innerlich

als Sßille bemüht roirb, ^at feinen äußeren, körper=

Iid)en Slepräfentanten in ber parallel gel)enben 21rm=

beroegung ober bergleict)en, bie ber 2)ualismus erft

„auf ®runb" (causa) bes (geiftigen) Sßillens entftanben

benkt. SBieüiel ha oon „freiem" SBillen, eo ipso oon

23eranttDortlicf)lieit bie 3^ebe fein kann: barauf ant=

tDortet bie med)aniftif(i)e 2ßeltanfcl)auung!

5lber es toar aud) abfurb, fagt 6timer roeiter, fo

5U fpre(i)en: eben l)iermit roirb alles l)infällig, roas

man foüiel oon meiner „Slufgabe", meinem „5Beruf",

bem ©eruf meines Gebens gefabelt t)at. 2)u gibft

mir Aufgaben, geigft mir 3ößole, fteckft mir ©renäen:

roas foll mir alles bies üon bir, bem [^rremben? S)afe

id) ©rengen l)abe, unb roeld)e, toeife id), b. \). id) coeife

es „an" mir, „ba Z^ ^^^^ ous meiner :g>aut fat)ren

kann, fonbem an meiner gangen Statur, b. t). an Sllir

mein ©efe^ f)abe" (190). 2)u oerlangft üon ber 6onne

nid)t, bafe fie morgen ftatt im Dften im 2Beften auf=

ge^e, bu üerlangft oon keinem Xier, roeld)es ©ier legt,

ba^ es ftatt beffen einmal lebenbe Z^^Q^ h^^ 2Belt

bringe: nun, fo verlange benn oon mir nid)t, ber id),

ob bu eiferft ober ftill bift, mid) fd)urigelft ober in

ben §immel l)ebft, ot)nebies unb o^ne bein 3^^^^

ftets „Sllenfd)" bleibe: bafe id) ein „red)ter" Sllenfd)

fein ober roerben foll! (£in „red)ter" Sülenfd) — toas

ift bas? Sprid)ft bu aud) oon einem „red)ten" §unb,

einem „red)ten" ^erb ober ettoas 3lf)nlid)em? 3^
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mir, bcm (Singigen, liegen gugleid) alle 5Höglid)keiten

unb ^ö^igtieiten bie[e$ (Sinjigen, [einee ©eins unb

2I5e[en6, obge[d)Io[[en cor, unb tnenn es getDi[[e anbere

— bie bu lobenstDürbig ober tabclnstoert finben magft:

was get)t'5 mid) an*? — nidjt äußert, fo toirb es fic

tooI)I aud) nid)t äußern können! ©o t)iel in mir i\t,

]o oiel kann aud) nur heraus; ein 9Iarr, roer mel)r

beget)rt! (380/382).

2)agegen ift nad) ©timers SBeltbilb gerabe eine

foId)e 3ln[id)t oon ber inneren (£ini)eit bes inbiüibuellen

©eins, bas nid)t über [td) t)inau$=, [id) getr)i[[ermafeen

nid)t [elbft überspringen roill,*) berufen, an bie ©teile

bes alten, [tarrklö^igen, unberDegIid)en ©einsbegriffs

5U treten, ber betoufet ober unberoufet in allen unferen

SSorftellungen üom ^^r)[i[d)en unb ©ittlid)en nod)

[pukt. ©ein ganger §ot)n trifft im ®efü^I gerabe

jener (£int)eit, bie ber ängftlid)en $8et)ütung fpottet,

ben fpiefebürgerlic^en (ll)axakttx, ben „ftarren", ben

„gefunben", ber nac^ ^ringipien t)anbelt, fid) [elbft

nid)t untreu roerben mill unb eben baburd), bas fo

natürIid)=2Ced)feInbe ber eigenen ©ebanken, ®efü^Ie,

95orftelIungen, 2Bünfd)e ufto. einfad) negierenb, bie

Statur üerleugnet, bie Unnatur gur tatfäd)lid)en 5lid)t=

fc^nur feines SJSefens mad)t. 2)as ift fie, barin beftet)t

fie ja, bie fo üollkommene (£in{)eit unb Xlngefpaltens

I)eit meines Z^, ba^ es bauen unb nieberreißen,

fd)affen unb jerftören, bet)aupten unb oemeinen kann
— unb olles aus einer Ouelle, alles in einer

^erfon! (SBenn t)ier ©timer toeiter nad)gebad)t ^ätte,

*) ajgl.: „§aft bu aber 5lufgabcn, toenn bu fie bir ntc^t

[teUfl?" 2)er Son liegt — bis je^t tDenigftens — auf i)zm

2)u (176).

/
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[o tDüre er [d)tr)erlid) bei ber meift nur 5U äufeerlid)

gefaxten „^er[on" [tet)en geblieben, toäre auf Me
^anti[c^e ®r)ntt)e[e gekommen, bie bas 3<^ ^ß"" tats

[äd)Iid) nur im $8ert)ufet[ein entbecfet; ^ätte bann aud)

bie innigeren ©rücken jmifdjen bem Z^ ^^^ öem

3beal ge[ef)en.) $8in id) barum ein anberer getoorbcn,

toeil id) morgen bas Oegenteil roill oon bem, roas ic^

t)eute tDÜI? ^Heine Statur, mein 2)a[ein, mein ©e=

fü^l betDei[t'5 eben, ba^ beibes aus einer unb ber=

[elben SBuräel kommen kann — mein t)eutiger töie

mein geftriger SBille! Xlnb 25ergetDaltigung ^Heiner

roäre es gerabe, roenn id) burd) bieüielberü^mte „^on[e=

queng" mid) gebunben I)ielte. „©i[t bu an beine oer^

gangene 6tunbe gebunben, mu^t bu i)eute plappern,

tDeil bu geftern geplappert t)a[t, kannft bu nid)t jcben

^ugenblidi bid) umtoanbeln: [0 fü^Ift bu bic^ in

©klaüenfe[[eln unb er[tarrt. 2)arum toinkt bir über

]et)t Sllinute beines 2)a[ein5 E)inau5 eine fri|'d)e STlinute

ber 3iikunft, unb, bid) enttoidielnb , kommft bu ,oon

bir', b. t). bem jeroeiligen 2)u, los" (48).

§ier ift ber ^unkt, roo ©timer toirklid) eine rounbe

©teile ber gefamten neueren ^po[opt)ie aufgebeckt ^at,

tDO er äugleict) mit [einem (£int)eit5ftreben über i^b^n

früt)eren Sllonismus I)inau55urDacf)[en im ^Begriff ift,

inbem er feine beiben flippen: bie kal)le, leere, nid)ts=

fagenbe 9Tiüellierung fotDol)l roie feine üerfcf)rDommenc

©efül)lst)ert)immelung, oermeibet. (£r roar nur ber

Sltann nici)t, bies tl)eoretifc^ nocf) fefter §u begrünben;

er l)atte gu üiele ^immelseinftürse miterlebt, um ben

Sllut für ein §egel[d)es Softem gu t)aben: aud) lag

it)m bie 3Iloral nocf) gu fel)r am ^erjen . . . Stimer

l)atte rec^t gel)abt: bie gefamte neuere ^l)ilofopt)ie
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t)atte [irf) bocf) einem Slbftratitum gegenüber onbetenb

üert)alten — sroar ni(i)t bem „®ei[t" in [einer gansen

umfa[[enben 6pf)äre, root)I aber einem [einer burcf)

^b[traktion geroonnenen 93ermögen gegenüber: bem

Erkennen! ä3ir [inb aber nie bloß (£rliennenbe, röir

[inb aud) Orüt)Ienbe unb SßoIIenbe, toir [inb es aber,

unb t)ierau[ i[t ber nod) üiel größere ^lac^bruch 5U

legen, immer gugleicf): (Ertiennenbe unb SBoUenbe 5U=

gleid)! ©pinoja bringt [eine ^^^^tität bes ?lealen

unb 3ößölen, bie all=eine ©ub[tan5, in ber roir 3<i)ß

nur nod) toie bie [ern[ten 2i(f)tpünktcf)en oer[d)immem,

mit ber SHiene bes DIgmpiers, er Iet)rt ab[oIuten

ßau[al5u[ammenf)ang, i^ataiismus , et)eme 2I5iIIens=

be[timmtt)eit — aber er bleibt t)eiter! 2l5as fid)t bas

alles if)n, ben 215ei[en, an? (Er erkennt ja bod)

alles! :^at md)t [old) eine granbio[e STottDenbigkeit

eigentüd) im 3ln[d)auen ettoas 2Bunber[d)önes? ^Han

benke, ob ic^ meinen 5lrm erl)ebe, ob id) [ieben 3ol)re

lang im ®ebet üor Sral)ma t)erl)arre: bas i[t [0 gän5=

lic^ mir [elb[t entrückt! 2a[[e id) benn mein SBollen

üoll[tönbig aus bem ©piele, be[d)ränke mid) au[s 2ln=

[d)auen unb [ei im übrigen frol) unb guter 2)inge:

über ben (£rkennenben \)abtn bie Slffekte i^re Sllac^t

oerloren! — ®d)on gut, könnte man anttoorten —
toenn nur ber Starr nid)t mein töäre. 2)as i[t alles

[e^r \(i}ön unb t)errlid) im 3ln[c^auen; aber [d)tt)er i[t's

bod) äu benken, bafe id) möglid)ertoei[e [d)on bie näd)[te

Sliinute auc^ nid)t mel)r an[d)auen barf — ba^ [ie

mir im ©egenteil melleid)t nad) bem Seben trad)tet! —
6d)openl)auers SHonismus bagegen roar et)rlid) genug,

gum er[ten Sllale nid)t ein [0 georbnetes, [id) ge[e^=:

mäfeig t)ert)altenbes 5)ing roie bie 25emunft als bas
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primäre tjinjuftellen, [onbcm etwas \o 2)unkle5,

IBIinbes, S^egellofes, (£^aoti[d)C5 toie ben Sßillcn. ®r

fal), ba^ voix nur §um gcringften 2eü im Geben uns

als (Erkennenbe oert)telten, unb bagegen [at) er bm
für(i)terlid)en Slbgrunb un[erer Xriebe, 2eiben[d)aften,

ber uns regellos narf) keinem 23ernunftge[e^ peit[rf)en=

bm $8egierben; aber er \al) eigentlid) aud) roieber

lebiglid) ein llberroiegen ber le^teren, unb roas it)n

jtbe frij'd)gelebte SHinute bes S)a[eins I)ätte lehren

können — ben gang natürlich 5U j'd)auenben Som=
promi^ ätDi[(i)en beiben, ben [at) er nic^t! 2)er 2ßille,

bie 2Bur§eI un[eres 2)a[eins, i[t burd)aus llnt)olb,

burdjaus beklagensroert; er lä^t bas grofee §eer ber

Slffekte gegen uns los. Slber roarum blofe Un^olb?

2)ie 23emunft freilid), bas [iet)t er klarer als ©pinosa,

rettet nicl)t; [ie ift es ja, tDeId)e gerabe bie abfolutc

2BiIIensunfreit)eit im tiefften ®runbe er[t erkennen läfet

2lber ber SBüIe [elbft — benimmt er [id) nid)t eigent=

lid), 3tt)i[(i)en ©ct)IIa unb diiavrfbbis einge[(i)Io[[en,

nod) po[[ierIid) genug? SRtbc it)m bod) nur tau[enb=

mal ein, er [ei unfrei — er tut, als ob er bid) gar

nid)t l)ört, ja, als ob bu gar nid)t bafeift, lad)t, loeint,

jauchst, jubelt unb ift aud) roicber traurig, erl)olt fid)

roieber, alles auf eigene i^auft, als gans felbftänbig

fid) benet)menbe Sreatur. 60II man barüber toeinen,

ba^ er gar [0 unfolgfam unb ungelet)rig ift? D nein;

benn bas mufe man ja balb merken: er ift unfer

ganser 3letter, imfer ^eilanb, ja preije i^n nur! 2Bas

roären roir ol)ne it)n! Slber 6d)0pent)auer, bem ber

3ntellektualismus roie allen bleuen noc^ im Slute

fi^t, kann aud) barüber nur toeinen. 2ßie unt)oU=

kommen unb t)inters 2id)t gefüt)rt, tnie Derfd)leicrt
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unb 5rDic[pältig i[t un[er Seben! (£r roirb ^e[[imt[t,

unb — aus [oI(i)en 25orau5[e^ungen — konsequenter

als 6pino5a.

^ber 6ttrner t)cdt [td) mnert)alb [einer (£int)eits=

let)re öon jeber ®tn[eitigkeit frei. ®r kann tro^ [eines

2)etemtinismus, ber uns nur roie ^[langen tDad)[en

unb i^md)tz treiben läfet, üiel natürlid)er Dptimi[t

bleiben unb öon „Sebensgenu^" [pred)en: benn man
[ct)e bocf), roie Z^f ^^^ ^njige, mid) gerabe ur-

[prünglirf) unb von 5tatur üerf)alte. 2)a bznkt id)

offenbar an keinen ^Determinismus; ba voad)\e unb blü^e

id) mirklid) roie bie ^flanje, beren 2)uft unb Orarbe

niemanb geringer [d)ä^t, aud) roenn man auf bas

©amenkom meift unb meint: nun — baraus mu^te
eben bie[er 2)uft unb biefe jjarbe ent[tet)en. (£in

Samenkorn ber[elben ©attung, bas id) banehzn ^alte,

bünkt micf) un[d)einbar unb wertlos gegen bie einmol

er[d)lo[[ene 5ßlume. — Sßerbe ic^ mid) aI[o oon einer

einmaligen Sinterung meiner S)enkkraft, einem t)or=

überge^enben 95ernunftgebrauc^, einer Sätigkeit meiner

^erfon (bie aber bambm, roie id) [el)e, nod) üiele

Tätigkeiten übm kann unb boc^ burd) alle 5u[ammen

nod) nid)t ausgebrüdit toirb) [o abhängig mad)en

unb 5. ^. bie erkannte 2)eterminiertf)eit für t)öf)er

unb tt)id)tiger ad)ten, als etroa eine gegentoärtige

2u[t am Xangen? 2)arum t)at 6timer red)t, roenn

er in begug auf alle oorangegangene ^t)ilo[opf)ic

fagt: „3bee folgte auf 3bee, ^ringip auf ^rinjip,

©t)[tem auf ©gftem, unb keines rou^te ben SBiber^

[prud) bes ,meltlid)en' 3IIen[d)en, bes [og. ,(£goi[ten',

auf bie Sauer niebergut)alten. Semeift bies nid)t,

ba^ alle jene Z^^^^ 3U ot)nmäd)tig roaren, QTleinen
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gansen 2BiUen in fid) aui5unet)men unb it)m genug=

gutun?" (97/98).

2)ie „JTiid)e 3Ilinute ber 3uKunft", in ber 6timer

ben Optimismus mit ber 2taturbe[timmtt)eit eines jeben

tDirklid) gu oer[öt)nen, i^n, tüie ©pinoga, nid)t

blofe äu^erli(^ mit i^r 5U oerbinben gemußt t)at, [oll

it)m unoerge[[en bleiben. SBie l)immell)0(i) aber ergebt

er [id) bamit über ben [eid)ten unb faben Optimismus

[^euerbad)s, ber fortröäl)renb üon einer 9nen[(^l)eit,

t)on 3nen[cf)l)eitsibealen unb 9nen[d)^eitsDerr)ollliomm=

nung träumt unb aus lauter [ünb^aften, unüoll=

kommenen, oerunreinigten ^^^^toibuen fcf)liefelicf) bod)

eine (Sattung getöinnt, ber allein als ®lieb an5uge=

t)ören unb beren ©nttpidilung gu bienen bie Siener

[elbft mit innigftem ©ntgüclien erfüllen mufe! — 5lber

6timer i}at freilicl) in [einer [id) bur(i)aus labil, niemals

[tarr Dert)altenben S^ealität, in ber bemeglic^en3bentität

ber ^er[önlicl)lieit, bie il)r ^anbeln ben :^rallen ber

:Kon[equen5 entreifet, nur bie er[te ©tufe erklommen,

bie il)n balb nocl) roeiter als über blofee ^ringipien

unb üer[(i)rDommene 2nen[d)^eitsibeale l)inmeg fo^=

reifeen [oll! ©troa toie un[er ganges Xun unb Xreiben,

un[er 2Bün[c^en unb §anbeln, [id) de re gum einmal

erkannten Determinismus üert)ält: bas toirb it)m nun

balb 5iid)t[d)nur unb 3nafe[tab überl)aupt für jibe 5Be=

giet)ung grDi[d)en Senken unb 2eben, Xt)eorie unb

^raris, (Erkenntnis unb 2BUlen! Hnb es konnte ]a

bei bie[em Skeptiker nid)t ausbleiben: nom „(£ingigen"

aus, ber nur in feften Segriffen — fijen ^^^^J^f ^i^

il)m ein ic^lofes 2)ing roie bie (Bpxaö:)z übermittelt —
[oll benken können, üermod)te es gar nid)t anbers gu

kommen! 2)er 9Tamenlo[e unb lln[agbare, ber $Beruf=
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unb Slufgabenlofe, bcr Sabile in jeber §tn|t(f)t: er toirb

aud) gum „Xlbertöa^ren". „3<i) t)in roie überfinnltd)

[o übexwaf)x" (406).

5lber tcarum „übertöa^r"? ^Heine 9Tatur, bte ba

i[t unb in einer beftimmten 2Bei[e [id) äußert — [ie

ift bod) rDat)r? ©obalb id) eine 2ßat)rt)eit anerkenne,

[agt ©timer, unb jroar als unum[töfelid)e, burd) nid)t5

aus ber 2BeIt gu [d)affenbe — [o bin id) i^r 2)iener,

i^r «Shiaoe. 3^) ciber, ber id) aud) bie[e 2Bal)rt)eit

nur felbft Q^bad)t, [elbft probugiert, als 6d)öpfer ge?

[d)affen t)abe: id) bin offenbar aud) „mef)r" als biefe

2Bal)r^eit Slber mas bebeutet biefes „3net)r" — bei

2l5at)rt)eitett? 5tun, id) kann fie toieber gurüdigietjen,

[obalb ic^ fie gebad)t \)abt, in „mid)" 5urüdit)oIen,

alfo — Dernid)ten. S)as kann aber offenbar nid)ts

anberes t)eifeen, als: „id) fc^Iage fie mir aus bem

:Kopfe", roas man kaum 35emid)tung ber SBa^r^eit

nennen roirb. (£s räd)t fid) gerabe t)ier bie unklare

^egietjung, bie 6tirner 3roifd)en bem Z^ ^^^ ^^^

„^erfon" geftiftet l)at; bie Sritik mirb bas nod) näl)er

5u geigen fud)en. ©o alfo t)eifet es 5unäd)ft nid)t5

anberes, als: bie „2Bal)r^eit" ge^t in mid), ben leib=

geiftigen 2nenfd)en, roieber gurüdi, „t)erfd)tDinbet" bort,

unb biefer perfönlid)e 2IIenfd) befd)äftigt fid) nun mit

ettDas anberem. — 2Bir bemerken jebod) fd)on l)ier,

ba^ fid) ber Xerminus „übermal)r" befonbers eng an

bie Polemik gegen bie „Steuen" anfd)liefet, alfo auc^

nod) gänglic^ gu ben 33orausfe^ungen bes Z^ unb

feiner SHoral gefd)lagen roerben mu^ — mät)renb er

als „(Ergebnis", tüie bei 6timer felbft, leid)t roieber

gu SHi^üerftänbniffen Slnlafe geben könnte. 2Bir t)er=

fud)en, it)m bal)er aud) gleid) t)ier oon biefer ©eite
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nat)e5uKommen: roarum mufe ber „CSinjige" äugleid)

ber „IlbertDa^re" fein? (£5 toirb einleuchten, ba^

6timer nod) immer lebiglid) bie „{)eüigen", bie „mi=

um[töfelid)en" 2Bat)rf)eiten im Stuge l)at, bie bann

bod) einmal umgcftofeen mürben, bie „fijen 3^^^^"»

in beren 2)ienft bie 9Ilen[d)^eit [eit 3ö^rtau[enben bie

unglaublid)[ten 93erbred)en am ^^J^iüibuum begangen

\)at, unb beren keine \id) bod) als [0 fij ermiefen \)at,

ööfe i^r 3i^rtum nid)t menigftens nad) 3of)rf)unberten

ans 2i(i)t gekommen toäre: üon bie[en 2ßat)rt)eiten,

bie bid), bie ^er[on, roie nur irgenb eine [innlid)e

Segierbe mit :^aut unb §aar r)er[pei[en, be[e[[en

mad)en unb gum 6klat)cn emiebrigen, oon bie[en

2Bat)r^eiten [prid)t insbefonbere aud) ber Xerminus

„ber llbertDaf)re". Sßenn etmas bagegen innert)alb

ber bisljerigen tl)coreti[d)en 23orau6[e^ungen gerabe

aud) biefen ©inn anfed)tbar machen könnte, [0 toäre

es bies: [teilt uns 6timer ba [einer[eits nid)t eine

„5lufgabe", bie unter Hmftänben auf bas Statur*

mibrigfte, ^c^f^ß^J^^fte ebßn l)inauslaufen könnte?

©s ift bas erfte „60II", bas erfte „W,u^", bas toir

l)ören — : ober mand)en mürbe es um alle ßiebe

äum 2ebm bringen! 5lufpaffen, auf ber §ut fein, auf

ber 2auer liegen, ba^ uns ja keine SBa^r^eit am
fragen padit unb iDir unterliegen! 3^) mufe ber

6d)öpfer ber 2ßal)rt)eit bleiben, mufe ber Hrteilenbe

bleiben, ber §err: mirb einem nic^t ^immelangft ju

Sllute? ßann man nod) ol)ne 5Ili^trauen aud) nur

2Borte toed)feln? S)as lieifet ja faft nod) met)r „©e=

I)crrfd)ung" oon meiner ^latur cerlangen, als alle

anbere jufammengenommen, bie uns 6tirner mit

ber Slufgaben= unb 58eruflofigkeit üom Stadien ge=



173

nommen gu l)abm [d)ien; ober kennt ©tirner md)t

bie egoi[tif(i)e Suft am Sßatjren — fül)lt er [ie ettoa

[elbft nid)t? 235oUen [id) bie 2Bat)r^eiten „losreißen

oon 3Ilir unb ettcas für [id) [ein, ober gar Sllir im=

ponieren, [o f)abe Z^ ni(f)t5 Eiligeres gu tun, als [ie

in it)r 9ticf)t6, b. ^. in 3Ilid), ben 6d)öpfer, 5urücti5U=

net)men" (395). Siber toie [(i)mer5lid) mag bas mein

Zd) empfinben, bebenkt es ©tirner? „3^) barf [ie

9nir ni(i)t über ben ^opf n)ac^[en, barf md)t bie

6d)tDacf)t)eit \)aben, ettoas ,3lb[oIute5' aus i^ncn

tDerben gu la[[en" (395). 2)arf? Hnb —
6(i)tDad)t)eit? ©d)abe, nun iDoUten toir [c^on an

un[ere „[elb[tt)er[tänblid)e" 3Tatur, an bie „§aut, aus

ber roir nun einmal nid)t herauskommen", glauben . .

.

3nbes: ber „IlberrDat)re" geigt am beutlid)[ten bie

brücke bereits üom tt)eoreti[cl)en gum prakti[cl)en „3c^"

©tirners; lernen toir benn [cf)on t)ier, ba^ es gerabe

bem ejtremften 3<i)Pi^opl)eten niemals auf 3ügßIio[ig=

keit ankommen kann! S)ie 3ügello[igkeit gerabe be=

gräbt mid), bm ©d)öpfer, ben §abenben, ben ©igen=

tümer; unb unter 2I5a^rf)eiten toerbe Z^i ^^^ (£igen=

tümer, ber mel)r [ein [oll als eine 2I)al)rt)eit, ber g. S.

mehrere 2ßa^r^eiten gugleid) in [id) umfa[[en kann,

cben[o begraben, üer[c^üttet, oemic^tet mie unter 5lus=

[c^meifung unb ^ßegierben! 5llles toirb mir, bem 3^)=

men[d)en, barauf ankommen, bie Singe eben [elb[t

5U be[i^en, nid)t oon il)nen be[e[[en gu toerben. Hnb

ba [agt ©tirner, [o gut mie nur ein ®oetl)e: toie

be[i^e id)? 3^^^"^ ^^ ertcerbe! Z^ ^ß^^ ^o<^ keines^

toegs immer, mas id) gu t)aben glaube: „Eigner"

mu& id) roerben, aber roirklid)er, ed)ter, unb nid)t

burd) bie ®nabe ber anbem, [onbem burd) Sllid),
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ben (^njtgcn. 2)tc folgenbe Slloral, bie auf bicfcn

Sä^en aufgebaut ift, roirb bas noä) tiefer §ur ©r^

kenntnts bringen.

Zä) bin ber ©igner aud) ber 2Bat)rt)eiten!

^ber id) bin ber (Eigner nur beffen, toorüber id)

9nad)t t)abe; id) gelte [o oiel, als id) mir ©eltung üer=

[d)affe, id) befi^e fo üiel, als id) cermag ober im 25er=

mögen \)abz (311).

„(özht bem Sltenfc^en bie (£f)re," [o fagen [ie; „3d)

aber benke fie für ^Hid) gu behalten" (158).

„3d) tüill nid)t5 ^Befonberes oor anbem t)aben

ober [ein, Z^ ^dü^ ^^i" 35orred)t gegen fie bean=

fprud)en, aber — Z^ rr\c]iz mid) aud) nid)t an an=

bem unb roill überi)aupt kein 5^ed)t t)aben. 3^^

roill alles fein unb alles l)aben, töas 3tf) [sin unb

t)aben kann. Db anbere Sü[t)nlid)es [inb unb l)aben,

töas kümmert's STIic^? 5)as gleid)e, bas[elbe können

fie toeber fein, nod) ^aben . . . Sßenn fie es l)aben

könnten, fo l)ätten fie's" (164).

„2)ie 2Beltgefd)ic^te ift mit Uns graufam umge?

gangen, unb ber ®eift t)at eine allmäd)tige (Seroalt

errungen. S)u mufet meine elenben 6(^ut)e ad)ten, bie

beinen naditen [^ufe fd)ü^en könnten, mein Salj, rDO=

burd) beine Kartoffeln genießbar roürben, unb meine

^runkkaroffe, beren Sefi^ bir alle 9Tot auf einmal

abnät)me . . . 2ßie [o bettelt)aft menig ift Uns üer=

blieben, ja, roie fo gar nid)ts! Sllles ift entrüdit toorben,

an nid)ts bürfen 2Bir Uns magen, roenn es Uns nid)t

gegeben roirb: Sßir leben nur nod) üon ber ®nabe
bes (Gebers . . . Hnb roieberum follft bu keinen (5e=
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banken fa[[en, keine Silbe [pre(f)en, keine §anblung

.beget)en, bie ii)re (5ett)äl)r allein in bir t)ätten, ftatt

[ie oon ber ©ittlid)keit ober ber 33emunft ober ber

9nen|'(i)Iid)keit gu empfangen" (116). „©ollft bu",

„[ollen tDir": auf biefes 60II ift unfer gefamtes 25er»

i)oIten, unfer Xun unb treiben, ]a, felbft unfer Senken

geftellt; üon roem? vom ©ittengefe^ — einem ein=

maligen nie enbenben „60II"! Slber roarum f ollen

toir? 2Bie kannft benn bu toiffen, roas id) — foll?

5Bin id) ni(i)t eingig? SBirb nid)! meine 3Tatur

it)re Oefe^e l)aben, beine toieber anbere, eine brittc

toieber bie it)ren? (gtroas, bas keinen 2eib i)at, etmas

6puk= unb (5d)emen^afte5, Sßorte, bie in einer $8ibel,

einem Sobej ufro. ufro. Dereint fte^en unb aufeerl)alb

il)re5 SBortfeins, roie bu meifet, nid)t5 bebeuten, fü^rft

bu gegen mid), ber tüirkenbe, fd)affenbe unb gerftörenbe

Gräfte l)at unb fid) toe^ren toirb, menn it)n jemanb

binben unb t)erpflid)ten toill, ins ^elb? 5lber bu

fagft, mir mürben bafür aud) mieber „?led)te" rer=

liel)en; id) genöffe bie Hedite „bes 3Ilenfd)en", bes

„Staatsbürgers", bes !Sugenbl)aften, bes 2ot)alen ufm.:

ober mie kannft benn bu miffen, meld)e 9led)te id) für

meine ^erfon in Slnfprud) net)me? 25ielleic^t mill id)

btn kontinent in meinen Sefi^ bringen: roenn id) ein

5llejanber, ein STapoleon bin — roirft bu mid) l)inbem?

93ielleid)t bu, menn bu ftärker als felbft 9Tapoleon bift;

aber ein gefd)riebenes ®efe^, ein toter $Bud)ftabe?

3d) bin Eigner aud) ber 2Baf)rl)eiten, b. l). fie be=

fi^en mid) nid)t, fonbem id) be[i^e fie, ic^ benke fie

unb löfe fie auc^ tDieber auf; ba^ id), für mid), biefc

5nad)t t)abe, biefe :5errfd)aft übe, kann mir niemanb

ftreitig mad)en. Slber toeil id), für mid), mit bzn
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2Bat)rt)eiten biefes un[d)ulbige SSergnügen mir ge=

ftattc, nid)t [o? bafür locrbe id) es [c^on balb an

ben realen, ben objeKtiüen ?Iläd)ten ber 2CeIt ju

[puren bekommen, roie lang man ungeftraft über

2ßa^rt)eiten triumpt)iert. ©nblici) bie „realen" SHäcfjte!

Stber — toas müi id) benn? Sß'or, roenn ifjr roieber

unter if)nen btn Staat, bie ®e|ell[d)aft, bie ®Iauben5=

gemeinbe u[tD. oer[tet)t, ba^ ift roieber nici)t5 2Birk=

lid)e5, bas finb Sßorte, berglei(i)en ni(i)t ejiftiert, loeil

es keinen 2eib \)at, nid)t ^er[on ift! Slber 6taat,

®e[ellid)att, 25oIk u[tü. be[tet)t bod) root)! aus bir, mir,

einem ©ritten, 25ierten ufro. u[tD., b. t). ous lauter

3cf)en; ba enblid) tDeid)t ber Spuk, unb nun enb=

lid) [iet)ft aud) bu, mit roem id), bu, toir alle es 5U

tun ^aben: ni(i)t mit 6puk unb ©efpenftem, nirf)t mit

Segriffen, bie uns nid)ts ant)aben können, [onbern

immer nur mit einem 9lä(f)ften, ber uns in bie Quere

kommt. Sßerbe id) mid) il)m gegenüber auf meine

angeborenen 3nenfd)enred)te berufen, toenn er gerabe

im ^Begriff ift, einen 6treic^ nad) mir §u fül)ren? D
nein, id) roerbe mi(^ meiner :^aut ju röe^ren fud)en

unb nad) keinem göttlid)en, d)riftlid)en ufro., [onbern

nad) meinem natürlid)en ©efe^ fragen, ©igner bin

id) ber 2Bat)rt)eiten, b. t). id) braud)e mic^ üor bem,

toas fie „allgemeine" 2Cat)rt)eit nennen, nod) keines^

toegs 5U bemütigen, keinestoegs mac^t= unb millenlos

aufjugeben. §err bin id) aber freüid) nur über bas,

toas id) bann roirklid) als „mein eigen", als mein

(Eigentum aud) ju bel)aupten imftanbe bin!

3c^t fd)eint es, id) tierlange nad) (^reif)eit, bie mir

[0 üollftänbig, [0 ab[olut aber natürlid) nid)t roerben

kannl — Sas 3nifeoer[tänbnis klärt 6ttmer auf.
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3UIe0 Streben ber 2nen[(i)en ging bis auf ben

t)eutigcn ZaQ nad\ Ofreif)eit. 6elbft tner it)re [d)tDäd)=

Iid)e ®ebunbent)eit [iet)t, toer fiet)t, tüie [ie [ic^ täglid)

neue Orß[[ßI^ anlegen Ia[[en unb alte, jal)rt)unbertelang

gel)eiligte toie natürlicf)e mit [id) t)erum[d)Ieppen —
ben etüigen '^xe\[)zii5bxanQ ber 3nen[d)en roirb kein

95ernünftiger leugnen. 25on 3^^: 5U 3^^^ brid)t [0

ettoas im eingelnen burd), roie etma, roenn ber ©klaoe

feinen S)znn erfd)Iägt, ober ober als 5leoolution ober

3leoolutiönd)en ergreift er aud) einmal ein ganses SSolk,

es ftef)t gegen feinen ©ebieter auf, fdjüttelt bas alte

3o(!) Dom Placken, um fid) — fofort tüieber ein neues,

ein oeränbertes, aufhalfen 5U laffen. Sllles bistjerige

(^eif)eitsftreben lief nur auf eine beftimmte [yreit)eit

t)inaus, man tooUte frei tcerben „üon etcoas", roas

einfd)Iofe, ba^ man keinesroegs bie gange Orret^eit

^aben roollte. 2)ie gange J^reit)eit roäre über bas,

toas nod) i^eit)eit ^eifeen könnte, ftrenggenommen

t)inaus unb bliebe im übrigen aud) notgebrungen —
^f)rafe, hznn fielen felbft alle äußeren ^effeln, fo

l)inge man bod) immer nod) oom inneren 9taturgefe^

ab: an ber 2uft 5. ©. ift ber 2rifd) oerloren. 2)ies

alles beroeift, ba^ bem begriff ber Orrßil)ßit bis je^t

tDefentlid)e Hnklart)eiten anl)afteten, mit beren 21uf=

t)eUung gugleid) ein anberes, toertü olleres Z^tzx^\\t,

bas bem früt)eren ^öd)ftens üertoanbt, keinesmegs mit

i^m ibentifd) ift, als $8inbeglieb grDifdjen Z^^^^ littb

2Birklid)keit in btn ^Ilittelpunkt gerückt roirb. S)as=

felbe fpringt in bie Slugen, toenn roir einmal ftatt ber

t?rrage „frei — tooDon?" bie Ortage: „frei — roogu?"

an uns rid)ten. 2)ie Orrage „roooon" ftreift lebiglid) bie

Dberfläd)e ber gangen Ortage, bie gu ftellen ift: ba^er

«Meft, ©tltner. 12



178

bic tau[enbfa(f)e XlneiniQkeit bcr Slnttoorten, bic toir

[ogleicf) ju t)ören bekommen unb bie fo red)t behunben,

bafe niemanb über ba5 ungmeibeutige unb eingig mög=

lic^e 3^^^ \^^ oor^er genügenb 3^ed)en[d)aft gegeben

t)at. S)a tDxlI ber eine i]rrßit)eit com ©lauben, ber

anbete von ber ßird)e, ber brttte nom ^refegtöang —
ja, ber oierte tDüI gerabe üon allem (£ntgegenge[e^ten

frei [ein: alle {)aben [ie je für [id) ein begrenztes per=

[önlicf)e5 3^tß^ß[[ß — ober biefes in [einer ®an5l)eit

5um 2lu5gang5= unb Sltittelpunkt gu macl)en, bas

roagen [ie ni(i)t, [onbern [ie feil[d)en um „Srodien",

um „Orreil)eit5[tückcf)en". (£r[t toer bie i^rrage „tDOgu

frei?'' [id) [teilt, ber toirb aud) ber Se[innung auf btn,

ber eigentlid) frei [ein roill, nid)t länger ermangeln.

SBill etroa ein SSolk, ein 23erein, eine ®e[ell[d)aft ufro.

frei toerben — ober l)at nid)t lebiglid) immer ber ein=

seine, bas Z^i ^^^ tat[äd)lid)e5 3"tßiß[[ß on [einem

5rei[ein? 2ßer bas bebenkt, ber roirb nid)t fürber

mel)r 25olk5= ober 23aterlanb5freit)eit unb bergleid)en,

[onbern üollberoufet (mie unbetou^t unb unvollkommen

[d)on [tets) [eine Orteil)eit in ben Sllittelpunkt [teilen,

toirb über bas wal)xt unb einsige 3^^^ ^^i^^ ^^^
länger nid)t im 3i33eifel [ein: bas 3^) kann nur frei 5U

roerben roün[d)en üon allem, toas — nid)t [ein 3^)

ift, roas [ein eingelnes Z^ i" \timi (5an5t)eit unb

(£igent)eit bet)inbert. t^rei — toosu? bas kann nur

ergeben: „um Slteiner als bes ©injigen fro^ ju roer=

ben", um mid) meiner (£igenf)eit 5U erfreuen.

§ier ift ber ^unkt, roo bas 2Ce[en ber alten „t^rei=

l)eit" [id) als t)alb unb unüollkommen t)eraus[tellt unb

gang in ben Segriff ber (£igent)eit um[d)lagen mufe.

5)ie (£igent)eit i[t toeit baoon entfernt, bie oer[d)U)om=
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mcne „absolute Orteif)cit" ju [ein; ein greifen, ber mir

im SBege \tt\)t, 5tr)ingt mid^, einen Hmtoeg 5U mad)m,

um it)n ^erumgugeljen : aber er gtoingt mid) aud) nur

[0 lange, als ic^ nid)t ^uloer genug ^obe, if)n §u

[prengen! Slleine (Sigen^eit reicht [0 töeit, als meine

— 3nacf)t rei(l)t (195). „2)er (Eigene ift ber geborene

^reie, ber IJreie oon §au5 aus; ber ^xtk bagegen

nur ber ijfreit)eit5[ü(i)tige, berXräumer unb 6(f)toärmer"

(193). ^reit)eit kann mir niemanb geben; roer [ie

mir bennod) gibt, ift ein S(f)elm, ber met)r gibt, als

er t)at; bie ^^rei^eit mu^ id) mir net)men, unb [ie

tuirb baburd) meine (Eigenheit. „2)ie ,Ofrei^eit' roedit

(Suren ©rimm gegen alles, roas Z^x nid)t [eib; ber

,<£goismus' ruft ^ud) gur ^^reube über ®ud) felbft,

5um 6elbftgenuffe; bie ,Örrei^eit' ift unb bleibt eine

®et)nfud)t, ein romantifd)er HIagelaut, eine d)riftlid)e

Hoffnung auf 3^i^[ßittgkeit unb 3ii^ii^ft; ^^^ ,(£igen=

t)eit' ift eine Sßirklic^keit, bie üon felbft gerabe fo üiel

Unfreiheit befeitigt, als (Bud) ^inberlid) ben eigenen

2ßeg üerfperrt" (193). „93on felbft'': unfere Statur miU

3d) fein — bamit cerliert bie (£igenf)eit bas Signum,

blofe eins metner gufälligen SHomente ausgubrüdien.

2)as W.a<i)U, Grafts, ©etoaltfein ift roeit baoon cnt=

femt: ©etöalts, ßraft*, 3nad)t=®elüft 5U fein! S)as ®e=

lüft roäre Se^nfud)t, 6ud)t, Slufgeben alfo bes 3^);

bas 9Ilad)tfein ift bie natürlid)e ®elbftbet)auptung bes

3d), bas fid) nur von einfd)neibenben 6tricken frei=

äumad)en fud)t. „2)ie (£igenf)eit ift nur eine Sefd)rei=

bung bes — (Signers" (201). 2Bir fa{)en fd)on, ba&

ber (Signer u. a. „JBefi^er" oon 2ßat)rt)eiten ift, aber

einen natürlid)en Sßiberroillen t)egt, oon it)nen befeffen

gu toerben. §ier läuft biefer Sßibermille toeiter unb
12*
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tDef)rt [id) übert)aupt gegen alles, was Sticht =3<i) ift

gumol was als 2lb[traktton, 23er[teinerung eines frem=

ben SBillens oon mir 3^e[peht, ®ef)or[am unb 2ln=

erkennung oerlangt, bie ein tDirklic^=®igener immer

als Unnatur, als gegen [ein 2Ce[en gerid)tet empfinben

toirb. ®igenl)eit i[t immer [d)on oerroirklidjte i^eil)eit,

bie nict)t aus[rf)liefet, ba^ id), [oroeit ic^ eben nic^t

mäd)tig genug, no(^ äufeerlid) ©klaoe bin! 3^ bie[em

6inne [agt Stirner: „Zd) l)abe gegen bie Or^eit)eit

nid)t5 einjuroenben, aber id) toün[d)e bir me^r als

i5freil)eit" (184).

2ßie [te^t es nun mit bem pofitioen 2led)t, mit bem

6taat, mit ber Humanität, mit bem Sittenge[e^ —
iDie [tet)t es nun im Einblick auf all bie[e meine 93or=

gefegten, ®e[e^geber meines Z^> Sefe^lsl)aber meiner

9tatur, 2li(i)ter über meine 25ollkomment)eit unb Hn=

oollkommenl)eit? Z^ ^^"" [i^ offenbar nur gelten

laffen, foroeit fie mein eigener 3^u^en finb, [id) als

Stufen 9neiner aud) nur geben xoollen unb meiner

(Sigen^eit nid)t in ben SBeg treten. Xun fie es, fo mufe

id) fie tüie jenen greifen roegsuräumen ftreben, ober auf

bie billigfte 2Bei[e mit bem Stärkeren mid) 5U einigen

[ud)en. 5lls bie[er Stärkere pflegt uns freilid) bist)cr

immer nod) bergleid)en Sd)redige[penft roie „93olk",

„ ©efamt^eit " , „ 3lllgemeint)eit " ein3ufd)üd)tem; aber

hielte jeber einjelne auf fid), bäd)te feine ©igent)eit fidj

gu ert)alten, fo roürbe es fid) in ber Xat nur immer um
einen Äampf bes Z^ "^it bem Z^ l)anbeln unb bamit

jugleid) bann eine üiel natürlichere unb gered)tere

Safis für bie 9nöglid)keit inbioibueller Selb[tbet)aup=

tung gefc^affen rocrben, ba ber roirklid) erbrüdienbfte

Äampf gegen bas 3"^ii'i^iiit"^ gerabe erft üon feiten
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bcr 31utorität, ber „:^örperIo[igkcit" öefüt)rt tDtrb.

„6tel)en f)inter bir jum 6ci)u^e einige ^Ilillionen, [o

[cib !^l)x eine imposante ^Hac^t unb toerbet einen

Ieicf)ten 6ieg I)aben. Slber roenn 3^)^ bem (Segnet

aurf) als QUac^t imponiert, eine gel)eiligte Slutorität

[eib 3t)r barum bod) nid)t" (229).

Slber i[t benn bas 3"«5ioibuum in bm „ge[e^Iid)=

natürlid)en 25er^ältni[[en" übert)aupt bebrot)t? — 2)a5

ift es ja eben, [agt 6tirner, man mill [id) biircf)au0

einreben, es [ei nid)! bebrot)t, oon einem ®egen[a^

gar nid)t bie 3lebe, unb SGorte toie 9^ed)t, (5taat,

t)eilige5 (Eigentum u\w. [eien Segriffe, bie mit meinem

3d) fid) o^ne meueres im (Sinklang befänben. 3^
©egenteil enthalten fie it)rem SCortfinn nad) [d)on

fömtlid) (£in[prüd)e, (5e[panntt)eiten gegen mid), bie

^erfon. 2^ed)t unb Eigentum gibt es nur in einem

©taate, einer ®efellfd)aft; ber 6taat bered)tigt ober

oerbietet. Sßill nun ber 6taat als 6taat ejiftieren,

fo kann er gar nid)t anbers, als meinen perfönli(^en

UBillen gu unterbinben. Xäte er's nid)t, er gäbe fid)

felbft auf, tDäre gar kein 6taat met)r. Xörid)te, alberne

58eroilligungen, bie man com 6taat erbittet: er ge-

wäf)xt fie bir, foroeit er fid) nid)t gefät)rbet. ®r tDad)t

ftets über bir, mie bie Äa^e über ber SHaus, bie oon

\t)X nod) eine 2BeiIe freigegeben mirb: rDet)e menn
fie it)r gan§ 5U enttüi[d)en t)erfud)te! SBenn bu

^refefreitieit erbitteft, mad)ft bu bir and) nur klar,

toas bu üon i^m \)ahm toillft? 2)er ©taat foll bir

bemüligen, ba^ bu 5. S. feinen Hmfturä prebigft; er

tDäre ein Tiaxi. (£s bleibt bir in foId)em ^alk gar

nidjts anberes übrig: bu mufet bir gu net)men t)er=

fte^en, toas et nid)t gibt. 3[t ^i" ©taat-, [0 ift et
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eo ipso [ouoerän, ab[olut, unb bu bift [ein :Kned)t;

bu kann[t nur eins von beiben: bie[er ^nec^t [ein ober

überhaupt ben Staat nidjt röollen. D^ne es aud) nur

5U beab[i(i)tigen, bi[t bu, als Z<^, in bie[er (£igen[d)aft

bes 3<i)[ßi^5 bereits ber „nie auft)örenbe 23erbred)er

im Staate" (233); unb [o bet)anbelt biet) aud) ber

Staat — mit 2led)t! — , inbem er bir 5. 58. als ^er=

[on oon t)omt)erein nidjt traut, [onbem burd) ben (&ib

bid) er[t binbet, inbem er unauf^örlid) auf bid) ad)t

l)at, ob bu aud) nid)ts gegen it)n im Sd)ilbe füt)r[t u[f.

2Bie ber Staat aber, [0 ]^b^ ®e[ell[(^aft, unb [0 aud)

bie 5leIigion unb [0 bie SKoral (freieres (£t)ri[ten=

tum — toas roäre bas? Sas G^^ri[tentum kann [id)

nid)t [elb[t aufgeben unb [eine 2)ogmen toegtoerfen;

t)ielleid)t aber roirfft bu alle Sogmen über Sorb —
bann bi[t bu ^b^n kein (£l)n]t mef)r! Unb roie [tarr

unb unerbtttlid) bas Sittenge[e^ i[t unb mit bir, als

einem Z^i \^^ ouf keine Sompromi[[e einlädt, bas

kann[t bu erfaf)ren. SBage es nur, fo t)eilige Segriffe

töie SSaterlanb, (£f)e, Ofctmilie, Siebe ufro. einmal an=

5uta[ten — bu rDir[t [el)r oiel oon bem „liebet eure

Oreinbe" §u [puren bekommen!

2ßas tun? 5)os 3^) if* einge[d)nürt, in Sanben,

in Stricken — [tarre Segriffe üermögen keine 3lüdi=

[id)t auf bas Z^ h^ net)men, es mufe [elb[t bie[e 3lüdi=

[id)t mit [id) t)aben. „SCenn jemanb mid) 5U ettoas

bered)tigen kann, [0 roerbe bod) root)! id) [elb[t ber

9täd)[te basu [ein." „3d) leite altes 5^cd)t unb olle

Sered)tigung aus 2Ilir ^er; 34) ^^^ i^ alkm be=

red)tigt, be[[en Z^ mäd)tig bin. 3Ö) bin bered)tigt,

3eus, 3ßf)0t)a, ®ott u[tD. gu [türgen, roenn Z^'^ kann;

kann 3d)'5 nid)t, [0 roerben bie[e ©ötter [tets gegen
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SHid) im 5lecf)tc [ein" (221). 2)ie (^XQän^uxiQ ba§u

lautet aber nun [o: „Z<il bin nur ju bem nit^t be=

rec^tigt, was Z^ ^trf)t mit freiem SHute tue, b. ^.

tDO§u 3Ö) 3tnic^ nic^t berecf)tige" (221): benn ^ier geigt

eine SÜngftIid)keit, ein gerDi[[e5 Sd)tDanhen, eine ©e=

teiltt)eit an, ba^ icf) mir ehm ni(i)t gang get)öre unb

aI[o aucf) ni(i)t gang aus mir tieraus ein §anbelnber

bin. „2le(i)t" ift immer ein frembes, ein gegebenes:

iDcil id) [elbft aber nur bie[er ©ebenbe [ein kann, [0

erkenne id) aud) keine „angeborenen" Siechte an —
id) mufe [ie mir burdiaus erft erroerben, er[d) äffen, als

^erfon nämlid), bie f(i)on etroas „vermag ". (£s roar

nur ein krafferes ^ertjortreten ber angeborenen 3le(i)t=

lofigkeit, ba^ bie ^Iten it)re 9teugeborenen töten gu

bürfen glaubten; bas :^inb f)atte bie 2Ilad)t, folglid)

bas ?le(i)t nid)t, gu leben. 2)er (SrrDadjfene bagegen

kann bereits Äinb [einer eigenen 6(i)öpfung [ein, üer=

mag als beraubtes 3Ö) [i<^ 511 bel)aupten (224); tut

er's ni(f)t, [0 ge[d)iel)t i^m redjt, roenn man il)m [eine

„5led)te" tjerkürgt, toie berjenige So^n allegeit un=

münbig gu [ein üerbient, ber nicf)t münbig merben

toill. llnbe[tritten l)aben kann id) nie ein 2^ed)t, id)

kann es nur gu ertcerben unb gu bet)aupten rDi[[en:

beibes ein§ig burd) mein :Kraft[ein ober „25ermögen".

„9Iid)t mein 2led)t tt)at)re id), [onbem mid)!" 2)er

„ßrieg 5111er gegen Wie" l)at, toie roir oben [al)en,

[d)on bie roeniger ge[pen[ti[d)e ^yorm eingelner Z^=
kämpfe angenommen; ob nun [elbft bie[e nad) 6timers

23oraus[e^ungen bie nottoenbige ^er[pektioe bilbcn

mü[[en, bürfte bei tiefergebrungenem ^^^^^iDu^tfein

bagegen nod) eine ^r^age fein. „2)u t)a[t als (gingiger

(im ©runbe) nid)ts ®emein[ames mel)r mit bem Sinbem
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unb borum aud) nidjte Xrennenbcs ober J^fctnblic^cs;

bcr ©egen[a^ t)er[d)tDinbet in ber oollliommcncn ®e=

[(i)iebent)eit ober — (Singigkeit" (243). 2Bie [o oieler

anberer ^Begriffe, [o [inb leiber bie 2nen[d)en aud) „bes

(Sebankens ,3^e(f)t', ben [ie [eiber er[c^ufen, m<i)t

roieber Slleifter geroorben: bie Sreatur get)t mit \i)mn

burd). 2)05 ift tas ab[oIute 5led)t, bae oon Sllir ah-

[oloierte ober abgelöfte . . . 2a^ bas 3led)t einmal

nid)t met)r frei umherlaufen, giet) es in [einen Hrfprung,

in bid), äurück, [o ift es bein 2led)t, unb red)t i[t,

roas bir red)t i[t" (240).

5)05 „t)eilige", bas ab[tralite ^cd)t hann mir nun

natürlich) aud) kein (Eigentum im ©inne bes ftarren,

fijen, unüerle^li(i)en cerleitien; roas foll es ^eifeen, ic^

\)abz frembes (Eigentum gu refpektieren? (Eigentum

^Heiner ift basjenige, roorüber ic^ 2nad)t t)abe unb

foüiel id) §u betiaupten üermag (292, 311). Z^
großen toirb es klar unb benkt niemanb baran, üon

S)iebfta^I gu fpred)en. 2Cas ettoa 3lom einmal cor

taufenb Z^^^^^ befeffen t)at unb tcas es l)eute nid)t

befi^t — bas ift fein (Eigentum barum nid)t, roeil es

ntd)t mäd)tig genug geroefen ift, feinen Sefi^ §u be*

I)aupten; aber niemanb \)at barum SRom etroas ge=

ftot)len. Z^ ^onn überl)aupt ftrenggenommen keine

Sad)e befi^en: im ^efi^ bin id) meiner Sraft, fie gu

erlangen, gu l)alten, gu oerteibigen — niemals ber

(Badjt als fold)er. i^ätte ber Saum, ben ic^ je^

„mein (Eigentum" nenne, eigene ©elbftbeftimmung, fo

tDürbe er ftreben, fid) oon mir gu befreien. Xiere

l)aben roir offenkunbig nur barum für red)tlos er=

klärt, roeil tüir merkten, ba^ roir mächtiger als fie

gu [ein oermödjten. 3i»ör t)at ber 5)ieb, ber im ®e=



185

füt)l feines „Unred)t5" mit ßebensgefafir bem ®elüft

nad) „frembem ©ut" nactigibt, im anbeten ©inne [ein

Zd) oerloren, [eine (£igent)eit toeggemorfen. „©(i)äm[t

bu bid) nid)t/' [o toürbe er üom (£goi[ten angerebet

toerben, „ba^ bu i^re ®e[e^e bes Umgebene, i^re

©üter bes 25erlangen6 teert gel)alten t)a[t?" Unb

„er toirb [id) [d)ämen, ba^ er ^d) mit[amt bem

Rurigen nid)t — üerad)tete, ba^ er gu toenig (£goi[t

xDar" (236). S)a5 (£igentum5red)t t)at [elb[t [eine

innere ^b[urbität [djon in ber ironi[d)en 2ßat)r^eit

entt)üllt, ba^ man bie kleinen 2)iebe f)ängt, bie großen

aber laufen läfet. 3[t es nid)t [o? 2Ber [id) an ber

Sa[[e bes ^Bankiers vergreift, tjeifet 5läuber; n)er aber

gleich, u)ie 9IapoIeon, gang (Suropa in bie Xa[(^e

[tedit, i[t ein (Eigentümer, 5Be[i^er unb :^err oon

(Suropa. (Sans mit 2led)t! „ßräftige 2nenfd)en t)aben's

üon jet)er [o gemad)t. Ratten bie »(Ergebenen' eine

unbegroungene 9Ilad)t §u if)rer i^errin ert)oben unb

angebetet, t)atten [ie 5lnbetung üon allen cerlangt, [o

kam ein [old)er 9latur[ot)n, ber [ic^ nid)t ergeben

tDollte, unb jagte bie angebetete ?Ilad)t aus ilirem

uner[teiglid)en Dl^mp" (196).

Slnbeten aber, Derel)ren [oll ber eingelne lauter

[old)e feftgeroorbenen, er[tarrten unb läng[t 5U Spuk
geroorbenen begriffe: bin id) in einer Partei, [o [oll

id) il)r [d)on mit §aut unb paaren angef)ören, unb

bin ein 95eräd)tlic^er, menn id) gu anberen Slleinungen

komme. 2)agegen i[t es üon mir aus roo^l möglid),

ba^ id) f)eute §u bie[er Partei hinneige, id) la[[e

mid) aber nid)t binben unb bleibe immer nur it)r

„Xeilnet)mer'' (Partie) — roerbe nie itir 2)iener. „SBer

[id) binbet, ber i[t gebunben, unb roer [id) lö[t, ber



186

tft gclöft." 2)er t^fontilie, meinen (SItem, [d)eine ic^

immer nod) namentlich) angugefjören, raenn id) aud)

längft bas, mas gegen bm „Ofomiliengeift" ift, gegen

bie ^ietät üerftöfet, getan t)abe: bem ift natürlid)

ni(i)t [o! 2)ie körperli(i)e 25erbinbung mit ber 3Ilutter

kann nic^t roeiter rei(i)en, als bas 3nbiüibuum nocf)

kein für fid) ejiftierenbes Z^ on ben Xag gelegt, nod)

keinen eigenen, felbftänbigen 3cf)tüiUen geoffenbart ^at.

Hnb roie Derl)ält es fid) enblid) oon I)ier aus mit bem

®di= unb ©runbpfeüer ber d)riftlid)en Sflloral, mit ber

Siebe? Sßirb ber ©goift nid)t lieben? Slud) ber (Sgoift

tDirb lieben, aber bie ^flid)t ber Siebe roirb er freilid)

nic^t lieben unb als ^flid)t auc^ niemals anerkennen!

2)as ®ebot ber Siebe gilt bem SCefen „bes" 3nen=

fd)en, bem ^Begriff irgenb einer 23oIIkommenl)eit, bic

im 9]Ienfd)en realifiert fein foll — gilt einem 6puk,

nid)t bem einseinen, röirklidien unb Ieibt)aftigen 21{en=

fc^en. Siefeti le^teren aber liebe gerabe id), fagt

©tirner, unb bebarf ba§u keiner fremben (Srmatinung;

id) liebe it)n, roeil mic^ felbft biefe Siebe reid)er, glüdi=

lid)er mad)t. Z^ ^abz 2Ilitgefüt)I mit einem füt)len=

ben SBefen, id) kann mit it)m mid) freuen unb über

fein Seib eigenen 6d)mer5 empfinben; ja, id) opfere

mit Suft if)m un5ä{)Iige ©enüffe, üermag für it)n meine

i5reit)eit, meine 2Bot)Ifat)rt, mein Seben felbft in bie

®d)an5e gu fd)lagen. Hnb bennod) opfere id) md)t

5nid), braud)e mein 6elbft babei keinestoegs gu vex-

lieren; benn nid)t ber begriff eines l)öt)eren unb roert^

üolleren ©egenftanbes ift es, ber mir bie Siebe als

plid)t, bie (£ntfagung als „fd)ulbiges" Dpfer auf=

erlegt — fonbem meine Siebe, meine ©mpfinbung,

mein Eigentum alfo, kann mid) eingig bagu be=
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toegcn. „2BciI Z^ ''ic kummcrüoUe i^alte auf ber

geliebten 6tirn mci)t ertragen kann, banim, aI[o um
3IleinettDiIIen, kü[[e Z^ fiß ^^9" (341). 3lufOpferung

für bie geliebte ^erfon ift bei ber Siebe fogar ba^ ©e=

u)ö^nlid)ere; aber roie glei(i)gültig toäre bir eben ber

©egenftanb ot)ne biefe — beine Siebe! (346). „STur

als eines meiner ®efüf)le f)ege Z^ ^^iß Siebe, ober als

eine W.ad)t über 9Ilir, als eine göttli(i)e 2Ilad)t (Breuers

had)), als eine £eibenfcf)aft, ber Z^ ^itf) ni(f)t ent=

5iet)en foll, als eine religiöfe unb [ittlicf)e ^flicf)t —
oerfd)mät)e Z^ \^^" (344). ^nen 6taat, eine Sird)e,

ein 25aterlanb, eine ^yoi^üiß brauet) e id) nid)t 5U

lieben, id) liebe fie nur, roenn fie fid) meine Siebe ju

erroerben roiffen, unb „id) [teile ben :^aufpreis meiner

Siebe gang nad) meinem ®efallen" (342). S)as nennt

6tirner „bie Siebe fic^ tcieber oinbisieren", [ie aus

ber sr[iad)t bes 9IIenfd)en roieber erlöfen (339).

3ft bas nun alles ein fürd)terlid)er 6tanbpunkt,

ift es mirklid) ber 6tanbpunkt eines „Hnmenfd)en"
(f.

o.),

als roeldien fic^ Stimer ja felbft gern be5eid)net —
bie blofee 2BieberI)erfteIIung eines ^Tatursuftanbes, aus

bem tDir uns bod) glüdilid) burd) bie Humanität einer

^öt)eren Kultur gerettet gu t)aben glaubten? S)ie Orolge=

rungen, bie 6tirner an bie Sßiebereinfe^ung ber natür=

Iid)en Siebe knüpft, fd)einen bzn niebrigeren 6tanb=

punkt, auf ben roir roieber gelangen foUen, nod)

[tärker ju illuftrieren: jebes Seben für fid) genommen
tDirb auf il)m gum „6elbftgenu^" — aller 23erke^r

mit anbem, unfer Seben in ©efellfd)aft mit üielen nid)ts

als: „Sßeltgenu^". konnte 6timer beim „3led)t"

nod) barauf ^inroeifen, ba^ gerabe biefem „göttlid)en",

nnantaftbaren, bie fd)reienbften 2Biberfprüd)e unter=
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laufen, ha bcr fd)urki[d)e, Der[d)mi^tc Diplomat ju

{)ot)cn S^ren gelangt, u)ät)renb ber et)rlid)e, offene 93er=

künber [einer Xlberseugung oerfolgt unb gebunben

tDirb (67) — was hann ber ©eliebte bafür, bafe ber

Siebenbe alfo eigennü^ig mit it)m üerfä^rt? <£r ift

für t)zn (Sgoiften [d)Uepcf) bie „Speife", bie er üer=

[peift (346), er fud)t in it)m lebiglid) ©enufe unb 58e=

friebigung feiner felbft, er mad)t mit bem (beliebten, „toas

er tDill" (394), roas er für rectjt finbet — foll bas

nod) Siebe ^eifeen? Hnb [o ber gange 25erket)r mit

ber SBelt — morauf läuft er t)inau5? „(öeniefeen loill

3d) fie, barum mu^ [ie mein (Eigentum fein, unb barum

roill 3Ö) f^ß geroinnen. Z^ roill nic^t bie ^rei^eit,

nod) bie ®leict)t)eit ber 3nenfd)en; Z^ ^i^^ ^^^ meine

Wad)t über fie, toill fie §u meinem (Eigentum, b. f).

genieß ar mad)cn" (372). ©oU bas nod) menfd)Iid)

t)eifeen? O nein, fagt 6tirner, es ift fid)erlid) un=

menfd)Iic^, aber bas Hnmenfd)lid)e allein ift bas 2Bal)re

unb 2Birlilid)e. Hnb roieber ftel)t fo ein 2Bort toic

Hnmenfd) cor uns — genug für uns, um beftenfalls

ein ^arabojon gu honftatieren. 2Beitert)in wirb ber

„3nut gur 2üge" ber id)r)erleugnenben 2Cat)rl)eitsliebe

gegenübergeftellt (350); ba bie 9Iotlüge fd)on if)re 95er=

teibiger l)abe, fo geuge es gerabe roieber üon jenem

t)alben, fd)tüäd)lid)en (Egoismus, auf biefem Sßegc nid)t

bis 5um Sllufeerften fortfd)reiten 5U rooUen. 3lud) mein

(Eib liann mid) folgered)t nur fo roeit oerpfüc^ten, als id)

bem anbern ein ^e(i)t bes 23ertrauens gu mir eingeräumt

);)ahz; roäre ber 6pion in Oreinbeslanb, bem man burc^

®ibe bie 2ßat)rt)eit ausl)ord)en tnollte, mo^l burd) jene

gebunben? (NB. ift aber jeber mein Oreinb, ber ben (Eib

üon mir üerlangt; ogl. oben). (Enblid) auf bem (öipfel:
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6timer p reift bas 25erbred)cn! Z^^^^ W^ [teigcn

uns am e^eften einige 3i33eifel bereits auf, ob mir mit

bem erften Sßortüerftanb aud) ben 6inn bes (Sangen

](i)on erfaßt t)aben. Stimmt er bae 2ßort „95erbrec^en"

als 95erbrcd)en, [o ift es bod) voo\)i eo ipso üerab=

[d)euungstDürbig, unb er roirb uns [einen SSorgug nur

fdjtoer glaub{)aft mad)en. „(Sine S^eoolution ket)rt

ni(i)t röieber, aber ein getoaltiges, rüöifidjtslofes, [d)am=

lofes, getDiffenlofes, ftolges 25erbred)en — groEt es

nid)t in fernen 2)onnem unb fiefift bu nid)t, roie ber

:^immel at)nungst)olI fdjtoeigt unb fici) trübt?"

2ßir kommen nun erft baju, na(i)bem roir bie ein=

seinen ßet)ren jum Xeil blofe toortgetreu roiebergegeben

t)aben, burd) 93erftänbigung mit ber ®timerf(i)en Xer=

minologie unb mit fämtlid)en anberen (Faktoren, bie

bas Sßerk felbft ba angreiferifet) erfd)einen laffen, too

in 2BirkIid)keit nur eine immanente 2ßa^r^eit ge=

folgert toirb, ©tirners eigentli(i)e unb le^te 5Infid)t oon

ber (gmeuerungsbebürftigkeit unferer Slloral t)eraus=

5ufd)älen.

6timer ift, t)ielleid)t oon feiner ^t)iIoIogie t)er, bie

SSorliebe für bas ©tgmologifd)e, für bie Slufbeckung

ber 6pra(i)tüuräeln unb bie Sleubelebung oon Ur=

bebeutungen oerblieben. (£r klagt felbft barüber, ba^

er mit einer 6pracf)e, bie oon „^t)ilofopl)en unb

6pract)t)erberbem bis jur Hnkenntlid)keit entftellt"

tDorben*) fei, fet)r 5U kämpfen get)abt t)abe; aber er

*) 2)atüt)er klagen aud) oiele S^itgcnoffcn, bcfonbers

Schopenhauer. Iier konftruktioe 3öeaU5mu5, §egel, bte

6d)eUing[(^c S(^ule, ßraus ufto., ^attc fic^ eines bunklen, oer=

tDorrenen, mgftifc^en 6ttls befleißigt. 58eneke [agt: „2)unkel=

t)eit [(^ien bamals ben <|3t)ilofopt)en anjuseigen."
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l)at nid)! glüdilid) gekämpft. S)ie Überlegung oon

„(Sgoismus" mit „(£igent)eit" [oUte uns alles Übrige

klarmactien; toie er t)ier bis gum Übertrug Singriffe

ab§utDet)ren t)atte, bie \id) immer xüieber gegen bas

alte primitioe ßafter bes (Egoismus rid)teten, [o roar aud)

ber anbere nid)t roeniger rDid)tige (ömnbbegriff feiner

^t)ilofopt)ie, ber „©tngige", rote man benken kann,

von je ben ärgften STlifeüerftänbniffen ausgefegt: es

lag gu nat)e, i^n mit „3lu5erlefent)eit" gu beuten — fo

natie aUerbinge, ba^ man fid) billig aud) t)ätte fragen

muffen, toarum 6tirner biefes SBort nirgenbs oertoenbet.

®e^r oft, toenn 6tirner ben ur|prünglicf)en 6inn eines

^Begriffs einmal klargemad)t t)at, fät)rt er fort, fid) bes*

felben nur noc^ in biefer Sebeutung gu bebienen, ot)ne

3U beforgen, ba^ mand)er ®a^ baburd) felbft in fein

©egenteil t)erket)rt roerben könnte. 60 t)anbelt er auf

Dielen 6eiten oon ber bem 3d) allein rettungbringen=

ben „Empörung" im ©egenfa^ gur unt)ollkommen=

lialben, lauen unb flauen „S^ecolution": unb toer üer*

gifet, ba^ es ©tirner lebiglid) bas 2l5örtd)en „empor" in

„empören" angetan t)at, ba^ er bas ®id)emporbringen

bes eingelnen, bas herausarbeiten ber ^erfon aus er=

brüdienber (5Ieid)^eit im 5luge \)at, könnte freilid) oon

tr)unbertüeld)en Hmflurggelüften träumen, ©pejiell ift

es Stimers 2lnfid)t, ba^ erft bas e;i)riftentum geroiffe

„el)rlid)e Sßörter gu unet)rlid)en" geftempelt t)abe:

©d)impf toar früher blofe 6d)er5 ufro. — eine 3^^*=

lang fei, begeidjnenb genug, bas SBort „93emunft"

felber in 95erruf geroefen; aber inbem er bie une^r*

Iid)en 2Börter toieber gu e^rlidjen mad)en roill — ket)rt

fic^ begreiflid)ertDeife bie 6pi^e Ieid)t gegen il)n felber.

60 kommt es toot)I gar üor, ba^ feine gange Polemik
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übcrt)aupt aus etroas ®tgmoIogt[d)em crft ertDäd)[t unb

bann bie eti)mologi[d)e 2)eutung mit ber ©atfie [elbft

wkbex oon it)m t)ertDe(l)[eIt toirb; am beutlx(f)ften seigt

bies [ein Äampf gegen bm Staat, bem fa[t t)or=

tDiegenb aus [prac^Iid)en ©rünben, mö(i)te man [agen,

ber „SSerein" gegenübergeftellt roirb. S)enn ber „Staat",

üom Iateini[d)en „status" gebilbet, [oll burcf)auö ent=

[prec^enb aud) ettoas ©tet)enbe5, 3ii[tönbli(i)e6, ®r=

[tarrtes [d)on immer ausbrüöien; bagegen §um SSer*

ein „üereinen [id)", aI[o [icf) [eiber, lebenbig, gegen=

tDärtig, bie einzelnen, [d)affen if)n [elb[t, lö[en it)n

[elb[t tDieber au[. Staat unb ©e[ell[ct)a[t roerben

oom eingelnen \d)on immer t)orge[unben mit allen btn

S5or[ct)riften unb ®e[e^en, bie auf it)n, bzn 9Teuen,

5liebagerDe[enen, (Singigen, nod) keine 3lü(^[i(i)t ge^

nommen t)aben. 2)em 25erein trete id) [elb[t aus

eigenem Sßillen bei, roenn id) glaube, irgenbroeldjen

5Iu^en aus il)m gietien ju können, jur Sefriebigung

eines be[timmten 3ntere[[es u[tD. 2)abei kommt benn

aber aud) 6tirner um ein freitoilliges älufgeben ge=

rDi[[er anberer ^riüatintere[[en nic^t l)erum, b. i. um
ben bekannten Sompromife, aus bem toir gerabe bie

Slnfänge bes Staates l)eräuleiten pflegen, unb geigt

bamit beutlid), ba^ er mieber gleid)[am nur ben

ur[prüngli(^eren Segriff aud) gur eigentlid)en 2lealität

t)er[tellen möd)te. Slber in bie[em Orall 5. S. oergibt

er bod), ba^ [ein „(Eingiger" [trenggenommen [elb[t gu

t)orüberget)enben 25erpflid)tungen (alfo bem SSerein

gegenüber) kaum [id) t)ergeben, nod) aud) nur unter

beroufeten Z^^^ jemals genug SSertrauen finben bürfte:

ber anerkannt geringen „ Stabilität " [eines SBillens

iDcgen.
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(£nt[prccf)enb ift nun aud) burc^aus auf ein gan5

notürlid) mir eignenbes Streben §urüiii5ugef)en, um
©tirners [d)einbares ett)i[d)e5 ^iü in ber rid)tigen 5Be=

Ieu(i)tung 5u [ei)en: ben „®enufe". 2ßo^l gab es eu=

bämonij'ti[d)e ^Iloral; aber roir [uc^en [ie um[on[t bei

6tirner. 2)en ®enu& als bas (Srftrebenstoerte, als

Aufgabe ober 58efttmmung kennt er fo toenig toie [onft

irgenb ein allgemeines ^ki, ein Z^^(^ für alle:

fein „®enu^" ift alfo immer fd)on oor^anbenes (5e=

niesen, bas t)ei&t aber nidjts anberes als ein jebes=

maliges „3119^^1^6^^^ ^[[ß^" — ^^^ [ßi" ärgftes

(Segenteil: bie ®enufefucf)t, bie „®ier". allein Seben

ift „©elbftgenufe" — mein 25erliel)r „SBeltgenu^": aber

toie befiniert ©tirner roeiter? 2Bas tue id) alfo mit

meinem ßeben? 5)as grofee Sßort fällt: id) „oertue"

es, id) „ki^^ ß5 aus". 2Bie er bei ber ©d)ilberung

ber Sllten fid) nid)t fc^eut, unmittelbar nad) ber 2el)re

ber Stoiker unb ber Setrad)tung bes bebürfnislofen

S)iogenes ju fagen: toas fud)ten fie? Offenbar ben

größten ßebensgenufe! — fo ift es „(5enu^" imStimer=

fd)en Sinne, bas ßeben, roie es ba ift, ju nel)men unb

l)eiter 5U bleiben. 2)as antike Z^^(^> oor allem mög=

lid)ft bes Sd)mer3es, ber Sorge, bes $8eunrut)igenben,

ber aufregenben ^eroegung 5U meiben, fd)tDebt i^m

immerfort cor, bas Seben bes antiken SKeifen, bas

„mittlere" 2eben. 2)er (öenufe im gemeinen Sinn ift

erpid)t auf bas Seben, jagt l)inter i^m ^er, fud)t es

erft ein5ut)olen; „bie bisherige 2ßelt fann auf ©eioinn

bes ßebens" (374). 2ßie nu^t, mie geniest man aber

bas Seben? „3nbem man's t)erbraud)t, gleid) bem

ßid)te, bas man nu^t, inbem man's oerbrennt . . .

ßebensgenufe ift 23erbraud) bes Sebens" (375). „(£rft
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bann, tüenn Z^ SHeincr gctüife bin unb Wiä) nid)t

xm\)x fud)e, bin 3(f) toa^rbaft Sllcxn Eigentum: 3d)

babc 3Ilici), bäum brauche unb genieße 3cb Wiä)" . .

.

„©in ungebeurer Slbftanb trennt bcibe 3ln[cbauungcn:

in ber alten gebe Z^ ouf 2Ilid) gu, in ber neuen get)e

3d) t)on 5Ilir aus, in jener [ebne 3^) S^id) nad) 9Eir,

in bie[er t)abe 3^) ^iö) ^""^ macf)e es mit SHir, u)ie

man's mit jebem anbern (Eigentum ma(f)t — Z^ Q^-

niefee 9nid) nacb Slleinem 2ßobigefallen. Z^ bange

nid)t mebr ums 2eben, [onbern .nertue' es. 5öon je^t

an lautet bie i^rage nid)t, toie man bas Qtben erioerben,

[onbern, toie man's oertun, genießen könne; ober nicbt,

mie man bas ma^re^c^ in [ict) lierjuftellen, [onbern, roie

man [id) au[5ulö[en, [icb ausguleben f)abt" (375/376).

Slucb bie[es le^tcre 2ßort „[id) ausleben'' l)at, roie

man [iebt, [eit 6timer läng[t töieber eine anbere 5Be=

beutung bekommen; mir loerben noc^ kennen lernen,

burd) men.

9Iun, i[t bas alles nod) [o angreiferi[d)e SBeislieit,

tDie es bisber ge[c^ienen t)atte? (2Bir [pred)en nod)

nid)t oon bem ©egenteil, ob es ztwa Set^argie [ei.)

Zo. — aber bie [o unoerkennbar aufreigenbe Sprad)e,

bie bid) aufforbert, bas (Eigentum gu nehmen, mo man
es bir als unnerle^lid) l)in[tellt, bas 2led)t bir [elbft

äu erteilen, too bie ®e[e^e es üerroeigem, bid) [elb[t

frei3u[pred)en, roo bas ©ittenge[e^ bid) oerurteilt —
bie[e ®prad)e mufe bod) einen Orunb l)aben! Z^> ^^^

ben t)at [ie aud); er i[t in bem ju [ud)en, roas 6timer

ben „büpierten Egoismus" nennt. 2ßir gef)en keine$=

megs febl, [onbern glauben im (Gegenteil ben Hern

bes „©ingigen" je^t nod) am t)oll[tänbig[ten gu erfa[[en,

mcnn roir il)m uns [d)liefelic^ aud) oon ber negatioen

«ueft, ©ttrner. 13
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6citc f)ex nät)em. ^Ilit bcn grimmigften SBaffcn ift

©timer eigentlid) nur gegen bie 23erIogenl)eit ber

^err[cf)enben, [og. unegoifti[(i)en W.oxcd, beren oer?

ftechter (Egoismus ü)m bod) au^er allem S^^if^I ft^^tf

5U i^elbe gesogen; unb oon ^ier aus oor allem

ift nun aud) bie grofee $Bebeutung ber ©ttmer[d)en

silngriffe gu toerten, roie anbrerfeits jebe if)rer po[t=

tioen Übertreibungen, jebz5 [d)einbare 2na^üerad)ten

üorgüglic^ aus bie[er Duelle gu leiten ift! „i^eiliges

ejiftiert nur für ben (Egoiften, ber fid) felbft nid)t an=

erkennt, hm unfreiroilligen (Sgoiften, für i^n, ber

immer auf bas> 6eine aus ift unb bod) fid) nid)t für

bas ^öd)fte 2Befen t)ält, ber nur fid) bient unb gu^

gleid) ftets einem t)öt)eren SBefen gu bienen meint, ber

nid)ts :^ö^eres kennt als fid) unb gIeid)rDot)I für

§öi)eres fd)rDärmt, hurg für ben (Sgoiften, ber kein

(£goift fein möd)te unb fid) erniebrigt, b. t). feinen

(Egoismus bekämpft, gugleic^ aber fid) felbft nur bes=

^alb erniebrigt, ,um erl)öt)t gu merben', alfo um
feinen Egoismus gu befriebigen. SBeil er ablaffen

möd)te, (Sgoift gu fein, fud)t er in §immel unb ®rbe

uml)er nac^ t)öl)eren SBefen, benen er biene unb fid)

opfere; aber foniel er fid) aud) fd)üttelt unb kafteit,

gule^t tut er boc^ alles um feinetroillen, unb ber t)er=

rufene (Egoismus tDeid)t nic^t oon it)m. Z^ nenne

i^n bestoegen ben unfreimilligen ©goiften" (47/48).

Sagu nun fel)e man fid) bie ^Bitterkeit an, in bie

©timer üerfällt, toenn it)m jemanb oon ber beftet)en=

hm Sßelt als einer „ egoiftifd)en" fpric^t — um fie ba-

burd) gu oerkleinern. Z^ ^^^h \^on, meint er ba,

roie gut unfere 2Belt baran toäre, menn fie toirklid)

egoiftifd) t)anbeln unb nid)t jeben Slugenblick es für
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nötig befinbcn toürbe, ben [d)ü^ent)en 8cf)Ieier über if)rc

t)ermeintltd)e ©ünbc 5U becken. Orreüicf) t[t [te es, [ie

ift egotfti[d), tas braud)t man mir nicf)t erft gu be=

kräftigen; „ba bie[e 2BeIt gegen ben Xeufel eifert, fo

fi^t er i^r im Stadien" (^I. 6d)r. 140/141). Slber im

„^ringip", im felbftbetrügerifd)en SBoIIen, in ber „fijen"

3bee — ber fie benn auc^ als ^Befeffene oft genug tjer^

fallen? 2)a finb fie t)olI ^^iIantt)ropie, bie 2nenfd)en,

laffen fid) burd) :56iliö^ßii^^ ^^ i^^^^ 25orteiI bringen,

fd)tDören ouf ^Bruberliebe, 9Ilenfd)enliebe, ^id)t unb

(5ered)tiglieit, fd)tDärmen für ein „t^üreinanb erfein" unb

„Orüreinanbertun". S)a$ ift ber 2BeIt I)eut fid)erlid)

fd)on fd)redilid)er (Ernft gemorben, baB „2Bot)I ber

9nenfd)t)eit", bas „2l5ot)I aller 9nenfd)en" unb eine

aus ®erDol)nt)eit t)eftige 25ergeiferung jebes (Egoismus!

5Iber ift eine berartige bem menfd)Iid)en §anbeln auf=

gebrungene $ßafis ein roünfdjensmerter 3uftanb, toedit

nid)t biefe Unnatur gerabe erft bie fd)Iimmften 5Be=

fürd)tungen — ober gmeifelt man etma, ba^ eben aud)

bie Süge gur 9Tot aner§ogen unb 5^id)tfd)nur toerben

kann? „(Srkennet eud) nur roieber, erkennet nur,

loas it)r toirküd) feib, unb lafet eure t)eud)Ierifd)en

Seftrebungen fahren, eure törid)te 6uc^t, ettoas anbres

§u fein, als it)r feib. §eud)lerifd) nenne Z^ l^^^r

toeil ii)x bod) alle biefe 3öt)rtaufenbe (£goiften ge=

blieben feib, aber fd)Iafenbe, fid) felbft betrügenbe, ners

rüdite ©goiften, it)r ^eautontimorumenen, i^r 6elbfts

peiniger. 9Tod) niemals t)at eine Sleligion ber 25er=

fprcd)ungen unb „95ert)eifeungen" entraten können,

mögen fie aufs ^ßi^fßtts ober 2)iesfeits tjermeifen;

bmn Iot)nfüd)tig ift ber Sllenfc^, unb umfonft tut

er nid)ts ..."

13*
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„W)ti ]mes ybas (5ute um bts ©utcn toiUen tun*

ot)ne Slusfid)! auf 58elot)nung? Süs ob nid)! aud)

f)m in ber ^efriebigung, bic es gcu)ät)ren [oll, bcr

So^n cntt)alten U3äre! . . . 2)ie5 gibt benn bie (£r=

[d)einung bes betrogenen (Egoismus, roo Z^ nid)t

911 id) befriebige, [onbern eine meiner Segierben, 3. S.

ben ©lück[eligkeit5trieb" (194).

2I5eld)e mannigfa(f)en Sügen unb ©ntftellungen,

blofee 25erkennungen eines toa^ren 0acf)t)erl)alts, \)at

ni(i)t ber büpierte (Egoismus [d)on in bie 2Belt ge[e^t!

S)a f(i)uf er bic 2üge ber (£l)e: burd) [ie mirb bas

gegen[eitige 3^tßi^ß[[ß groeier ^erfonen gleicl)j'om feft=

genagelt unb il)nen Dorge[d)rieben, ba^, [ollten [ie aud)

einmal bas 3'^tere[[e oerlieren — [ie es bod) ebm
nic^t oerlieren bürften! „2Bas ift bie C£t)e, bie man
als ein ,l)eiliges 23er^ältnis' preift, anbers als bie

i^ijierung eines intere[[anten 95ert)ältni[[es tro^ ber

©e[al)r, ba^ es unintere[[ant unb [innlos roerbe?'^

SHan [agt n)ot)l, [ie bürfe nur nid)t „leid)t[innig" ge=

[d)ieben roerben. Slber roarum nid)t? 2Betl ber

2eid)t[inn „6ünbe" ift, roenn es [id) um eine „t)eiligc

6ac^e" ^anbelt. „2)a ftet)t bann ein ©goift, ber um
feinen 2eid)tfinn geprellt mirb unb fid) felbft oerbammt,

in einem unintereffanten, aber ^eiligen 23er^ältnis, fort=

guleben" (ßl. ©d)r. 124). 2)a fd)uf ber betrogene (£gois=

mus femer ben „©tolj bes 93crbienftes", als ob bic

Slrbcit an fid) eine (£t)rc fei unb man ben ocrad)tcn

bürfe, ber genieße, o^ne ju arbeiten. SBeiter fd)uf er bie

95erad)tung ber Hetäre unb bie Seufd)^eit als „t)ciliges

Out" — fd)uf überliaupt bie 2üge bes ^eiligen, bes

„abfolut ^^tß^ßn^^^iß^"» ^^^ "Of^ intereffant fein foU,

toenn auc^ kein Sllenfd) fid) bafür interefficrte, ben
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©lauben „an ein nid)t aus bem ©goiften, b. t). bem

[id) ^tttßt^ni^r^^'^en cntfpringenbes
,

[onbem gegen

benfelbcn gcbieterifdjes unb für [id) feftes, an ein

.etDtges' 3^tere|[e. ,^etrogen' ift t)ierin ber (Sgoift,

tDcil [ein eigenes 3^tß^ßf[ß/ J^as ^rioatintere[[e, nid)t

nur unberü(li[i(f)ttgt gelaufen, [onbem [ogar üerbammt

roirb, unb »(Egoismus* bleibt es bennod), roeil er aud)

biefes [remben ober ab[oIuten 3tttßrß[[ß5 [id) "ur in

ber :^of[nung annimmt, es roerbe i{)m ®enu^ ge=

voäl)xm" (^. ©c^r. 127).

3Iber t)at nid)t Stimers Egoismus bie 2üge un=

üerrDerflid) gefunben? Sßarum eifert er gegen bießüge?

3lus einem ©runbe, bm mix [ct)on oben anbeuteten,

als toir üon bem £)anbdn [prac^en, bas jugleid) ot)ne

ben „freien Sllut" bes ^anbelns ge[(i)ef)e. S)ie ^alb-

i)eit t)on SfHotioen, it)re 95erkennung, bie Sau^eit unb

^rlau^eit bes ^ßefinnens — [ie mu^ bem, ber bas

2Be[entIic^[te natürlid)en SSer^altens gerabe in einem

unmittelbaren 2ßi[[en unb ^ürgutbefinben [ie^t, ber

aus ber (£igent)eit nur als bem Selb[tt)er[tänbli(i)[ten

alles t)eroorgel)en läfet, für bas 2Biber[pred)enb[te eben,

für Unnatur gelten! (Eigen, ganj eigen bin id) freilid)

nur bann, roenn id) nid)t met)r baoor gurüdibebe, jebe

meiner gegebenen (Eigenheiten als [old)e aud) nad)=

träglid) ansuerkennen, [ie gu neljmen, roie [ie i[t, ol)ne

einen [d)ü^enben Qappzn barüber gu breiten. S)arum

[prid)t ©tirner aud) toe[entlid) oon einem STlut jur

2üge: toer it)m nad)[agt, er empfel)le bie ßüge, [teilt

gerabegu [eine gange 2el)re auf bzn :Sopf. ©ie kann

Slusbrudi einer [tarken männlid)en (£nt[d)lo[[ent)eit [ein,

[ie kann gugeiten [krupello[es 3Ilittel roerben, bas Z^
um jeben ^reis aus tau[enb 5Te^en unb ©d)lingen gu
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retten — bie [d)tDäd)Ii(i)e, öngftlictie, [d)uIbberDu&te

2üge, bie ben „gered)ten 3^icf)ter" I)eimlid) ni(i)t los

tDtrb, meint ©timer am legten. 60 ängftlict) aber

gittert ber (Egoismus übert)aupt nocf) im ©eroebe ber

^eu(f)elei ^in unb t)er unb „föngt, oom ^{ud)e ber

§albt)eit oerfolgt, nur elenbe rituellen ..." „Sßeil

(Egoismus, ben i^r eud) nic^t ge[tet)en roollt, ben

it)r eud) [elbft t)ert)eimlicl)t, aI[o nidit offenbarer unb

offenfeunbiger, mithin unberoufeter (Egoismus, barum

ift er nid)t (Egoismus, fonbern Sned)t[(i)aft, S)ienft,

6eIb[toerIeugnung; i^r [eib (Egoiften unb \t)x feib es

ni(i)t, inbem if)r ben (Egoismus cerleugnet. Wo U)x

am meiften gu [ein fd)eint, ha I)abt it)r bem 2Borte

,(Egoift' 2lbfcf)eu unb 25eracf)tung gugegogen" (194).

9Tod) mu& ein anberes ^nifeüerftänbnis oer^ütet

roerben: ber ^eimtic^e, ^ier unter anberm aud) „un=

beraubte" Egoismus t)at bod) gum (Segenfa^ keines=

megs bzn beroufjten, b. i. benjenigen, ber [id)'s immer

klar (p[t)d)ologi[d)) oor 5lugen f)ält, er fei (Egoismus.

2)iefe pf;)d)oIogifd)e $8erDu^ti)eit bes ^anbelns finbet

fid) roeit öfter gerabe beim uneingeftänbigen, ber jenen

bekannten Sampf füf)rt, in roeitlem bas ^nbinibuum

fid) felbft üor feinen 5lid)terftuf)I gietjt unb bod) immer

geneigt ift, mel)r SSerteibigung als anklage für fein

Zun §u erfinnen. (Egoismus im {)öd)ften 6inne ift

es nod) immer, roenn fid) jemanb „mikrofkopifd) in

bas treiben ber 3"fufionstierd)en oerliert"
(f. 0., ogl.

ßl. 6d)r. 123), o^ne 58efinnen einen 9ncnfd)en aus

i^euersgefafjr enettet u. bgl. 2Bir roiffen es fd)on: biefe

6elbfti:)ergef[ent)eit ift aud) nur eine Sßeife unferer ©e=

friebigung, „ift SBeltgenufe" (^I. 6d)r. 123). „9Iid)t in

biefem ©elbftüergeffen, fonbern in bem 25ergeffen beffen,
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ba^ bic SBelt un[cre SBelt t[t, t)at bic Xlncigennü^ig=

kcit, b. t). ber büpiertc (Egoismus, it)rcn ©ninb." 2Bic

es frcilid) 5U bie[em 95crge[[en kommen konnte, gur

i^rd)t unb Scf)eu bamit oor ber 2ßelt als einer

„f)ö\)zxen" 2Belt, 5um „^eiligen" u[tD. — bas untere

[u(i)t Sttmer nid)t tiefer; mit 95orIiebe roeilt er gerabe

bei ber SSemunft ber 3^[tinkte, bie [0 auffoUenb bas

Sefte, ben „9Tu^en" immer im Sluge t)aben (384), ot)ne

bafe bod) jemanb einen 6tein nacf) i{)nen toerfen bürfte.

SBenn er bann aber [agt: nur bas alte ©ünben-

betDu^t[ein allein ^at alle ®d)ulb unb ©ünbe in bie

SBelt gebra(i)t (302), [0 [u(i)en mir bod) um[onft nad)

einer legten (Erklärung, mo^er benn am (^nbz bie[es Se=

tDufetfein einmal entfpringen konnte unb [0 bauemb [icl)

5u ert)alten mufete. S)od) ^anbelt es [id) l)ier üor allem

um ben 9Tad)tDeis, bafe ©timer nirgenbs ben ©gois-

mus als neue 2el)re überl)aupt erft bringen, bgm. als

neues, bemühtes 25er^alten empfet)len roill: im ©egen-

teil kann je^t mit ^^ug bel)auptet merben, ba^ aud)

bei ©timer tro^ aller [d)einbaren Dffenfioe im Orunbe

nur eine Slufklärung über bie roat)ren Xriebfebem

unfcrcs §anbelns erftrebt unb gleid)3eitig eine 3leini=

gung un[erer ^^ftinkte t)er[ud)t roirb — unb ^max

lebiglid) burd) bas Sülittel einer [tärkeren 6elb[t=

be[innung. 2)enn nid)t einmal bie[e [elbft ftet)t am
testen <£nbe ber 2e^re üom Egoismus; roenn uns

biefer nid)t roieber i^ki]d) unb $8lut mirb, roenn mir

bes SBai^ens über uns [elbft nid)t halb mieber gu

entraten — alfo md)t mirküd) inftinktmäfeiger aud)

roieber gu t)anbeln t)ermöd)ten: fo mürbe mo^l ©timer

felbft ben ^mtäx feiner 2et)re t)erfel)lt gu l)aben glauben!

23or allem aber galt es barum natürlid), mit allen
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^Hitteln gegen öas 6ünbenbetDufet[em Sturm gu

rennen: benn biefes üer^inbert ]a eben am ärgften

has 2Biebers3ii[ti^^ta'ßri'ßJ^-

6ief)t man jc1?,t, was> bie [tarke Sprache [oU?

5)ie 2BeIt trieft oon 6ünbe, alles [oU [ünb^aft unb

unüollkommen [ein; kaum kann man einen Sa^ met)r

au5[precf)en, ot)ne an ettoas ^eiliges gu rühren, „©ebt

ein 51Imo[en, [o t)ert)öt)nt it)r ein 2nen[d)enred)t, toeil

bas 23erf)ältni0 oon Bettler unb 2Bof)ltäter ein un=

men[d)Iicf)e5 ift; [pre(i)t einen S'^ßifßi ous, [o fünbigt

it)r roiber ein göttlidjes 5led)t. ®[[et troöienes $8rot

mit 3iifi^ßößi^^ßit, [o oerle^t it)r bas 2nen[(i)enre(t)t

burd) euren ©Ieicf)mut; e[[et es mit lln5ufriebent)eit, [o

[d)mät)t i\)x bas göttlict)e 5led)t burd) euren 2ßiber=

toillen. (£s ift nid)t einer unter eud), ber nid)t in

jebem Slugenblicke ein 25erbrec^en beginge ..." (324).

Sliufe nid)t jemanb kommen, bie 2Belt gu erlöfen, kann

er es anbers, als inbem er bas S5erbrecf)en preift —
na(f)bem beinahe fd)on alles 23erbred)en gemorben ift?

?Ilan kann bal)er burdjaus mit 2led)t bel)aupten,

ba^ bie ®igenl)eit, 6timers „Egoismus", bei allem

(Bud)m nur einen einjigen grimmen, l)euct)lerifd)en

unb nieberträ(f)tigen ^^einb ans Sic^t gejogen i)at —
nur gegen biefen eingigen fid) unr)er[öl)nlid), unerbitt=

lid) unb Doll furd)tbarfter Sllorbgebanken geigt; nid)t

gegen ben 9tad)bar unb 9täd)ften, bem fie nur rät,

feine (Singigkeit unb (£in5elnt)eit nid)t gu üergcffen,

fonbern gegen ein — Slbftraktum, kein anberes näm=

lid), als jenes, mit bem fid) ber gange erfte Xeil bes

Stirnerfdjen 2Berkes befd)äftigt: es {)eifet „ber SHenfd)".

„2)er SHenfd)" ift es üon je geroefen, ber alles :^eilige,

alles Z^^^mbe, bie ®et)nfud)t, bas Z^^^i J^as erft
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ocnDirhlid)! toerben [ollte, [d)on ju reali[ieren [d)ien,

aber [o — als ^Beöriff — tatfätf)Ud) nur ben büpicrten

(Egoismus, bas 6ünbenbeo?ufet[em ge[d)affen t)at, bas

alle llnt)olIkomment)eit auf bzn cmgclnen, ben perförn

Iid)en 9Ilen[(i)en puft; bie[em unu)irkli(i)en ®attung6=

ibeal l)at man oon je nad)[treben gu mü[[en geglaubt,

unb baburd), [agt ©tirner, blieb man ntd)t „bei \id)",

md)t in [einer (^genl)eit, nid)t in ber Sßirklic^keit bes

leibliaftigen 9Ilen[(i)en. S)er „(Eigene" kann nur bie[er

befummle Sllenfc^ fein, nid)t ein allgemeiner, untDirk=

lici)er 2Ilenfd). SBas mar (E^riftus felbft anbers als ein

©injelner — Eigener? 2)urd) feinen aber, bes (Ein=

jelnen, Slustritt aus ber Slllgemeinlieit finb 2ßeltreid)e

gerftört, ©ötter enttl)ront ujorben! Staaten finb immer

nur burd) ben ^Uustritt oon einseinen gugrunbe ge=

gangen.

5ln 6telle bes ^Begriffs „Sllenfd)" tritt alfo bei

6timer ber einjelne, inbioibuelle 9Ilenfd): röas aber

mirb nun, fo mufe unfere le^te i?rrage lauten, burd)

it)n realifiert? SBenn nun ber Sampf, ben 6tirner

nod) 5U kämpfen l)at, ber ^ampf gegen Segriffe unb

Slbftrakta, gegen 6puk unb Hnroirklidies ein ®nbe

^at — toas bann'? 95on 3tet)olution unb llnbotmäfeig=

keit unb (Empörung, baoon fprid)t gtoar nod) bas

gange ©timerfd)e 2Berk — aber bem (Eigenen, bem

kommenben (Eigenen, bem es gilt unb beffen (Eigene

t)eit fid) all bie bekämpften ^ßollroerke nid)t melir ent=

gegenftellen, — il)m mufe im (Srunbe bie f er 3^^ eilt

fo gut ein frember fein, toie jeber anbere! 6timers

(Egoismus \)at im ®runbe nid)ts 5lngreiferifd)e5 — ift

er am ®nbe Ouietismus, 2ßillenslofigkeit gerabe?

„©erabe fo üiel Hnfreil)eit, als eud) l)inberlid) in bzn
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2Ceg tritt", roirb bie (£iQcnt)eit ju bc)eittgcn iDi[fcn —
[o iDurbe oben bie (Sigen^eit bem (^eil)eit5ftreben

gegenübergeftellt. S)urd) bie ©igen^eit [oUte bem

2nen[d)en im ®egen[a^ 5ur i^reit)eit, bie immer nur

„üon ettDQS l05"[trebt, — ein neuer unb beftimmter

3nf)alt gegeben toerben: roeldier? ©timer roeife es

ntd)t 5U [agen; er [(f)iebt i^n nur ben (^injelnen, bm
©ingigen gu, bie barüber (aus i^rer Statur t)eraus)

[cf)on 58e[d)eib rDi[[en roürben, unb er kann es nur

t)otfen — glauben, ba^ bie[er neue ju reali[ierenbe

3n^alt ein anberer [ein toerbe, als i^n bie ge[amte

Dord)ri[tIi(f)e unb d)riftlid)e 2Ilen[d)t)eit realifiert \)ai.

SIber einmal i[t es boct) ge[agt: „2)er (Egoismus

ruft eucf) 5ur i^xzubz über eucf) [elbft;" — ruft er

benn roirklid)? '^mm gegenüber, bie an ber 2leali=

fierung bes „W^ri\d)"^Z^eal5 arbeiten: [id)erlid)! 2)icfer

ßampf, um bas ©attungsibeal „W,m\(i)" in fic^ 5U

DertDirküd)en, brachte bie Dual bes 6id)unt)ollkommen=

fül)lens in bas 3nbioibuum — toeil eigentlicf) gugleid)

apobiktifd) bel)auptet toirb: „Hnb biefe llnt)ollkommen=

^eit, bu (Sinselner, roieoiel bu aud) ftreben magft,

toirft bu nic^t los!" SBas i[t aber ber ^ampf um ein

(Stmas, bas [id) bei nät)erem 3ii[ßf)ß^ ols Hnerreid)=

barkeit gibt? ©ine Xorlieit — ficl)erlicf). ©in fd)öner

Optimismus, bem einzelnen, ber aus feiner ®ünb=

t)aftigkeit unb lInDollkomment)eit in aeternum nidjt

t)erauskann, bas !^id, bie Slufgabe gu ftellen, an ber

23ollkommenl)eit bes ©anjen, „bes 2Ilen[d)en", 5U

arbeiten! ©rkenn' i(i)'s nur einmal red)t, ba^ mir all

biefe Slrbeit nicl)ts l)ilft, mid) felbft 5U nid)ts §ö^erem

mad)t — id) lege bie §änbe in bzn 6d)ofe . . . ^icr

legt 6timer tatfäc^lic^ bie §änbe in ben ©d)ofe: tDcld)e
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Somicrtt)cit, wzid)es ungragiöfe 58enef)mcn, [tcf) ju

oerrenkcn! ^Determiniert üon Slnbeginn — unb [ic^

oerrenken! Stein, nenne bu bas immert)in Dptimis^

mu5, id) nenn' es 9Iarrt)eit, Se[e[[ent)eit. 3^) kenne

aud) einen Optimismus, eine „6elb[tbe|ai)ung" (lüill

©tirner einmal mit ^yeuerbad) [agen) — aber [ie t3er=

renkt [id) nic^t. 6ie betrad)tet bas Seben unb roie

es ot)ne ollju quölenbe unb oon üomt)erein „unmög=

Iid)e" SGünfc^e für getoötjnlid) f)eiter ift. 2Bas [oU's

aud) anbers? 2)er 2Ilen[d) ift jebesmol, mas er [ein

kann! S)er ^e[[imtsmus roürbe meine etoige törichte

©el)n[ud)t nad) etmas HnmögIid)=Se[[erem ausbrücken;

Ia[[en toir bas. Z^ üerbraud)e mein Geben, id) „t)er=

toerte mid)". Über ber (Eingangspforte einer neuen

3eit [oU nid)t jenes apoIIini[d)e „(Erkenne bid) [elb[t"

ftet)en — [onbem ein: „SSerroerte bid)!" (369). 2net)r

ijatolismus, Cluietismus — als Singriff unb (Em=

pörung. SBenn id), ©timer, gegen alles Orrii^^re

6turm gelaufen: üielleid)t \)abe id) bid) [d)on mit üiel

met)r be[d)äftigt, als bu bid) felbft be[d)äftigen moUteft?

©0 iia\t bu red)t — unb id) gerabe roar am (£nbe

nat)e baran, ber 58e[e[[enf)eit gu oerfaUen, nämlid) ber

fijcn 3<5ße, ein SIeuercr, ein Seket)rer [ein gu roollen!

Einmal brid)t es benn aud) fd)Iie^Iid) roie nad) langer

3urüdif)altung bei 6tirner burd) — eine le^te 3<i)=

[et)n[ud)t, t)ert)altene Sltübigkeit, ein tief fatali[ttid)er,

barum aber gerabe oon jeber ^rinolität fo femer 3^9

'

„(Enblid) aber mufe man übert)aupt fid) olles ,aus

bem (Sinn 5U [d)Iagen tr)i[[en', [d)on um — ein=

[d)Iafen ju können" (391).

3[t bies nun ein le^tes, ein allerle^tes (Ergebnis

ber ©timer[d)en 2I3eltanfd)auung ? i)ab^n mir uns
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müfeigertDcife um ]em [d)cinbarcn 2lc[ultatc, bic uns

auf einem öfter oertDeüenben unb gu frül)äeitig 58e=

trad)tungen anftellenben SBege bereits entgegengetreten

finb, bemüt)t unb bekümmert? 2Benn roir alles, roas

uns anfangs als ^ofitines erfcl)ien, je^t nod) einmal

jufammen^alten, fo fe^en roir, ha^ [d)tDer auc^ nur

eine innere (Einigkeit ergielt toerben kann. Sringe

mitten ins ^eilige, oerbaue bie §oftie, fo bift bu fie

los; bu mufet bir 5U nehmen toiffen, roas man bir

nic^t gibt; kräftige ^Ilenfc^en l)aben von je bie W.ad)t

Don il)rem X^ronc geriffen ufro.: bies alles fcf)eint

noc^ unoerkennbar ein Slufruf 5ur t)öcf)ften SUktiüität.

^ann mieber ftanben roir fraglos üor einem 3öeal

ber Quitte, griecl)ifd)er Sefonnenlieit; bas tDat)re 3^)

finbet bcn rul)enben ^ol in fid) felbft, es gerät nie

„aufeer fid)", es wixt> nie gügellos tceber in ^egierben

ber ©inne, nocl) im 6treben nad) bem 3«5ßcil ©s

erl)ält fid) in Harmonie unb ®leid)gerDid)t; es mufe

offenbar ein oöllig rt)ad)es ^Beroufetfein bei fid) fütiren,

um ftets unmittelbar unterfd)eiben gu können, mieüiel

gu feinem innerften SBefen gehört unb roieoiel nid)t.

„©s barf uns nid)ts befd)äftigen, toomit mir felbft

uns nid)t befd)äftigen" — groeifellos üerlangt gerabe

aud) biefe t^orberung ein t)ol)es Sllafe üon $8efonnen=

t)eit unb toeifefter 6elbfterkenntnis. — Unb enblid)

finben roir aud) alle ^onfequensen ber fataliftifd)en

3bee gesogen, oon ber aus fd)on gegen jebe „5luf=

gäbe" unb „Seftimmung" bes eingelnen geeifert tDor=

ben: aber gerabe biefe fteljt eigentlid) nod) am t)örteften

jum gefamten 6tirner im 2Biberfprud) — roeil fie

offenbar aud) ben ^ampf gegen bie (Sntgtoeiung unb

bas 5beal unmöglid) mad)t! SBenn bas 3nbit)ibuum
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jebcrgcit i[t, was es fein kann, bann mu^ it)m jeben=

falls aud) u. a. alles ibealifti[cf)e Streben ([ofern es

hierin gerabe fein (£igenftes, [eine 3t^t)ßtt erblicken

mag) unbenommen bleiben, ^nbererfeits erfüllt ©tirner

felbft [einen (Egoismus offenbar burd) ein üätigfein,

ein :Kämpfen für ein oon it)m [elb[t gutbefunbenes

3iel, für bie Sßiebereinfe^ung bes tDat)ren an ©teile

bes betrogenen (Egoismus. SBenn er nun, toie er fagt,

nur fiel) bamit bient, fid) felbft gu (gefallen fcf)reibt —
fo ift natürlid) keinesfalls üon £ett)argie met)r bie

Siebe. ©6 mag fein, ba^ geroiffe 3<i)ß letliargifcl) Der=

anlagt finb: fo l)aben fie rec^t, bie i)änbe in h^n

©d)ofe gu legen — aber genau foüiel roie bie Xätigen,

benen §anbeln bie meifte 2uft bereitet, hieraus roirb

olfo pofitio n\d)t bas ©eringfte getoonnen, es fei benn

ein jebesmaliges „ ©eltenlaffen " : roomit aber gerabe

aud) ©timers ^ampf gegen bie ©elbftpeiniger gegen=

ftanbslos geujorben roäre.

©r iDirb natürlid) aud) fpätert)in gegenftanbslos

— fofem nämlid) bie Z^'^V^^^ ß^ft roirklid) einmal

ongebrod)en ift! 2)as aber ift nun nid)t 5U üergeffen,

bofe fie in ©timers 5Bud) nod) nid)t angebrod)en ift,

toeil tatfäd)lid) ja bie l)eilige §oftie nod) keinesroegs

t)er5el)rt ift, — ber Xag, an bem aud) ©timers Z^
fid) nid)t met)r um Sßoljl unb Sße^e ber anberen fo forgt,

tDie es t)ier nod) ber ^^all, keinestoegs erfd)ienen ift.

t^üx biefe 3ukunft nun ift uns allerbings in pofitioer

§infid)t eingig bas 3'5ßcil ber SHitte, bes toa^ren,

roeifen ßebensgenuffes übriggeblieben; bafe es jebod)

burd)aus nod) keine einroanbsfreie ©d)ilbemng erfahren

t)at, ]a, ba^ es jtoeifellos oon ©tirner felbft nod) in

keinem ktaren 2id)te erblidit toorben ift, barf uns
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md)t iDunbern. Turners $8ud) ift ein Sampf, b. l).

ein ^intüegräumen baufällig getDorbener 3ö6cile unb

ein ©d) äffen neuer 23orau6fe^ungen; unfere Sritik erft

Kann geigen, toie es mit biefen [eiber [tet)t unb ob

md)t im SBiberftreiten mel)rerer (Srunbmotiüe tüirklic^

eine (Sefa^r für bie künftige SBa^r^eit felbft gelegen

ift. ©timers 2Beltanf(i)auung ift üorroiegenb immer

nod) eine negatiüe; fo ober, ba^ bie [^nbamente ber

kommenben pofitiüen bod) bereits angebeutet finb, bie

STlorat, bie auf biefen fid) erft ergeben foU, immerl)in

üorgegeicljnet erfcl)eint. 3[t ^^^ »^er :^ampf (bie ?Iega=

tioität) Dortüiegenb gegen ben bualiftifcl)en, entgroeiten

5nenfcl)en geri(i)tet, fo ift bas 3^^^ (^\^ *5er gange,

ein^eitlici)e STlenfd); unb ift er gegen jenen nur be5=

l)alb erf)oben tüorben, um bie Qual ber ®elbft=

marterung aufgutjeben, fo roirb alfo ber erftrebte

^Henfd) ein freubiger, feilerer fein, ^^ri^eubig, l)eiter ift

aber keinesroegs berjenige f(i)on, bem bie Xolll)eit unb

^efeffenl)eit ber anberen nod) gramcoll an ber Seber

fri^t, — l)eiter ift offenbar erft berjenige, ber ben Doll=

kommenen ®leid)mut ber (Seele, eine unerfd)ütterlid)e

:^armonie feines 3ö)[ßi"5 gu beroa^ren oennag —
unberül)rt felbft baoon, roie fid) bie anberen 3d)ß oer=

t)alten. SBeil ©timer bie fijen Z^^^^ "^er anberen

nod) kränken, tceil er getoiffermafeen in biefen bod)

nod) eine „6ünbe" erblidit — barum ift fein eigenes

3d) geroiffermafeen nod) untauglid), SSorbilb gu fein,

unb toir muffen uns gu feinem ^antpf bas Z^ ^od)

crfinnen, bas „Z<i)" [ßin tüirb. §ier aber fpringt

gerab e t)erau6, ba^ es kein anberes als bas ungeteilte,

ungekränkte, gleichmäßig = mittlere fein kann: bie

6pi^e bes 6timerfd)en 2)enkens krönt nid)t umfonft
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bas ®t)angcltum com „2Beber=giitsnod)=bö[e"! ^b[oI=

Diert ettoa 6ttmer [d)on bte Sülenfcijen auf ber legten

Seite [eines $Bu(i)e5? D nein — bann l)ätte er [ie

übert)aupt, aud) i\)xe fijen Z^^^^t ruf)en [a\\zn mü[[en!

Slber ge[ucf)t tcirb eben nod) jener kommenbe 9nen[d),

bas uner[d)ütterlid)e, mittebleibenbe 3^), bas üon keiner

„6ünbe" — aber auc^ von keiner eingigen met)r! —
angefo(i)ten tüirb.

2ßir ^aben banim red)t, roenn roir gerabe aud)

bic 95erkünbigung bes ab[olut üoUkommenen unb

jeberseit [ünbIo[en Sllenfdjen, in roeId)em Stimers

^^iIo[opt)ie auf it)rer ^öd)ften 6pi^e gipfelt, eingig auf

bem SBege ber ©ucf)e naä) bem ^armoni[d)en 3ößcil,

unb keinestoegs am (Enbe fatali[ti[d)er !I)afein5betrad)=

tung erblidien! 9Tie bürfen toir rergeffen, bafe ©timer

gu kämpfen I)at, bafe es ficf) um einen Äampf gegen

taufenbjät)rigen ^bertoi^ unb eine unglückfelige (^t=

roicklung d)riftlid)er ®ef(i)id)te für il)n t)anbelt, unb

bafe er, um biefe ad absurdum §u füt)ren, natürlid)

aud) nad) Sßaffen aus it)rem eigenen Slrfenal greift, [ic^

bes 2ßiber[prud)s groifdjen ber ©rbfünbe unb ber men[d)=

Iid)en SBillensfrei^eit unb 25erantrDortung bemäd)tigt.

S)afe er ba tro^ig oft entgegenmirft, bie 2nenfd)en

[eicn immer, töas fie gu [ein t)ermöd)ten, unb ba^

er [d)liefelid) aud) it)re tau[enbjät)rige 5Befe[[en^eit tat=

[äd)lid) einmal als notroenbige ©nttoidilung ^in=

nehmen roill (421). ©ein fonftiges (gifern bagegen

auf :^unberten oon Seiten fpridit 5U beutlid) bacon,

ba^ ©tirner in 2BirkIid)keit an etmas glaubt — in

2ßirklid)keit an bie 2nöglid)keit glaubt, ba^ ber

©ünbenflud) ber 3ci^rtau[enbe, bie unfelige 3^^^=

[pöltigkeit, oon uns genommen roerben könne! SQSenn
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er blofe als ^atalift bcn llnter|'d)ieb 5U)i|d)en ®ut unb

$8ö[e von uns nät)me, bann bliebe [d)lect)terbing5 eben

aud) — [ein Qan^cs ^Kämpfen unerklärt. Sann toürbe

er nirf)t [o einbringlid) oon allem jen[eitigen ©treben

gerabe aud) — po[itit) — auf btn inneren ©c^tDer-

punht, bas [ouüeräne Z^t surückgelenht l)ahtn: benn

bann konnte er eben nid)t rDi[[en, ob nid)t beffen

naturgemäße ©ntroicklung abermals — (Sntgroeiung

bebeuten roürbe. ^u beutlid) ift im ©egenteil auf ben

legten Seiten nod) ein 3^^^ aufgeftellt, gu beutlid) oom

Sinken auf bas Z^^^^ üerroiefen, gu beutlicf) ber Hem=
punkt bes ®leicf)geiDicl)ts, auf ben bas 3c^ [innen [oll,

ins ^uge gefaßt. 2)er Ofßtalismus beruft [id) mit

SSorliebe nur barauf, ba^ aud) bas 5Bö[e (ber 2Billens=

unfreitieit roegen) ein Xlnt)ermeiblid)es [ei; es bleibt al[o

geroi[[ermaßen als Sßö[es nod) immer be[tet)en. ®o i[t

es nad) 6tirner keineswegs: [onbem bei it)m taud)en

am legten (^nbe ©utes unb ^ö[es als gleid)gerDic^tige

Slttribute bes 3^) i^ bt\\m (£in^eit unb Harmonie

unter, bas 3^ oerfä^rt, [d)altet, tianbelt oermöge

[einer ®igen[c^aften immer als ganges 3ct) — niemals

als „gutes" ober „böfes" ober aud) nur gutunbbö[e5

3c^. ®enau \)ai 6tirner [elbft bie göttlid)e Heiterkeit

[d)on empfunben, in ber allein ber brutale, blutige

(grnft biefer uralten ©egen[ä^e einmal [eine 93er[öt)=

nung feiern kann; id) bin ©igner ber 2ßelt ber 5)inge

unb bin ©igner ber 2Belt bes ©elftes, b. t). id), bas

lad)tnbe 3d)r [t^^e ^od) barüber unb muß mein Eigen-

tum [elbft in ©efa^r bringen können — ot)ne es boc^

gu öerlieren. „3c^ l)cib mein' (Bad)' auf nid)ts ge=

[teilt", b. l). id) muß [elb[t Spieler, 3ongleur mit ollen

meinen (£igen[d)aften [ein können, ot)ne mid) bod) ju
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ücrliercn, benn [onft toar meine ©int)eit keine (^n=

^cit! ®r [agt es, trjorauf ee ankommt: kein ©ebanke

[o teufli[d), [o ocrnjegen, keine %at [o unget)euerlid)

unb tDiberrecf)tIid) — als ba^ nic^t mein 3^) ^^^
Reiter unb gebieterifd) barüber tf)ronen unb (3ebankt

tDie %at in it)r 9ti(l)ts jurückrufen kann, [obalb [ie

i^m gefät)rlid) ju töerben bro^en (419). 5lber bie

(Sefa^r [elbft tb^n i[t nid)t gufäUig bie 5)omäne bes

3cf), bas Z^ Mnn fie ni(f)t entbef)ren, benn in i^r

geigt \id) gerabe am ed)teften bas (5Ieid)gerDi(l)t, bie

§armoniekun[t ber ©eele. „S)as eben ift ber §umor
üon ber 6acf)e. ©einen §umor an ben :^leinlid)keiten

ber STlen[cf)en ausäula[[en, bas nermag jeber, ber ,er=

t)abenere ©efü^Ie' f)at; i^n aber mit allen »großen

®ebanken, erl)abenen ©efü^len, ebler Segeifterung

unb t)eiligem ©lauben' [pielcn §u la[[en, bas [e^t

ooraus, ba% 3^) ^^^ Eigner von 2lllem fei" (420).

Unb üon ^ier aus allein ift ©tirner §u [einem

legten ©üangelium gelangt — nid)t umfonft ein:

„SBeber" gut „nod)" bö[e! 9Tur (^n^eit, nur (Sleic^s

getDidjt; unb von t)ier aus mag man benn ermeffen,

tDie es mit einer (£mpfet)lung, einer ^Benorgugung

gerabe bes $ßö[en, bes Safters, ber ©ünbe bei 6timer

beftellt fein kann! — 6ünbe ift nad) 6tirner lebig=

lid) bas Ilneinsmitficf)fcin, bas (Sntgröeitfein, bas

fcf)rDäd)enbe 6(i)ulbberDu^tfein; kannft bu ni(i)t 6ou=

üerön bleiben, kannft bu nirf)t von ^ö^erer 2Barte

aus bas Xun unb Xreiben ber 3nenfcf)en fo toie bcin

eigenes beurteilen, braud)ft bu bes llnterfct)iebes

ätt)ifd)en (5ut unb Söfe — fo lafe um ®ottes miEen

bie :^anb t)on ber „©ünbe", bu bift kein 3^)/ ^^i^

3nbiüibueller (= Ungeteilter). (Ein ganges, ein un^

«ueft, ©tirner. 14
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geteiltes 3^) ^^^^ nottüenbig aud) immer für [ein

ganges SGefen eintreten unb einftet)en können; es roirb

„DoIIkommen" jebergeit — aud) im etl)i[d)en ©inne

[ein. „®5 gibt 2ßa^n[innige, bie fid) einbilben, ®ott

23ater, (Sott So\)n ober ber Sltann im STIonbe gu [ein,

unb [o roimmelt es oud) üon Starren, bie [id) ©ünber

5U [ein bünhen; aber toie jene nid)t ber Sllann im

3Eonbe [inb, [o [inb bie[e — keine ©ünber" (421).

S)ie innere 2)ist)armonie aber projiziert [id) notroenbig

nad) au^en, in bie Slu^enroelt: ber uneinige 9nen[d)

t)at aud) nur ben 6ünber brausen erfunben! „2)u

t)a[t bzn 6ünber im ßopfe mitgebrad)t, barum fanbe[t

bu i^n, barum [d)ob[t bu it)n überall unter. 9tenne

bie 3nen[c^en nid)t ©ünber, [o [inb [ie's nid)t: 2)u

allein bi[t ber ©d)öpfer ber ©ünben: bu, ber bu bie

9nen[d)en gu lieben roät)n[t, bu gerabe roir[[t [ie in

ben :^ot ber ©ünbe, bu gerabe [d)eibe[t [ie in 2a[ter=

t)ofte unb Xugenbl)afte, in 9nen[d)en unb Hnmen[d)en,

bu gerabe be[ubel[t [ie mit bem ©eifer beiner Se^

[e[[ent)eit; benn bu lieb[t nid)t bie ?Ilen[d)en, [onbem

btn 3nen[d)en. 3^ obzi [age bir, bu t)a[t niemals

einen ©ünber ge[et)en, bu t)a[t i^n nur — geträumt''

(422).

«3ct) \)ab Sllein' ©ac^' auf Si:id)ts ge[tellt" [o be=

ginnt — [o [d)liefet ber „©ingige". Wßk tnir [d)on

oben anbeuteten, ba^ bas 3tid)ts ein u)ol)lbegrünbetes

©troas bod) [ein könnte — [o roirb ]zi?,t klar, mas es

ift: es i[t ein (Stmas, bas [o fe[t in [einen inneren

Stngeln rul)t, ba^ es [elb[t mit Sltutroillen preisgegeben,

in ®efat)r gebrad)t roerben, [id) jeberjeit am 5lanbe

bes 9tid)t5 beroegen kann. Seine äng[tlid)e ©orge,

toie [ie ben it)rer [elb[t Hn[id)eren nod) innen)ol)nt,
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quält jenes künftige 3<i)» ^^^ i^ J^er %at bas 6tir=

ner[d)e „5Tid)t0'' barftellt: es roirb jeben Slugenblidi

Qufs 6piel gefegt, in Xobe6gefat)r gebrad)t unb get)t

[id) [elbft bocf) nid)t üerloren. (£0 ift bie ®igent)eit

it)rem f)öcl)[ten ^Begriff nacf), in t)öd)[ter ^otenä. 6ie

ift fo felbftüerftänblid), ba^ fie bem 9Ti(l)t5 ober aud)

bem (Stroas glei(i)gefe^t toerben kann: benn aud)

biefes (gtroas liegt ja bod) üor — tas gange 6timerfd)e

SBerk, fein langer Kampf. SBann roerben mir töieber

fo fid)er leben — als ^eitere ©pieler, als bie ©ouoeräne

bes Sebens? SCann roerben tüir n)ieber t)eitere 2ßelt=

bürger fein, mit beiben ^rüfeßn im 3röifc^en tourgeln

— befreit von ber lebengerfreffenben Sorge um ein

befferes Z^n\tits?

S)a$ ift bie fe^nfüd)tige Ori^age bes gangen 58ud)es:

„S)er C^ngige unb fein (Eigentum."

2)urd)aus auf bem 6tanbpunkt bes „(Singigen"

erfd)eint eine Kritik, bie Stimer tr)at)rfd)einlid) kurg

barauf an bem (Eugene 6uefd)en 5loman „3)ie

3nr)fterien t)on ^aris" geübt i)at, ber feinergeit unfere

©ro^eltern in einen uns t)eute unt)erftänblid)en üaumel

bes (Sntgüdiens geftürgt f)at. (Es ergab fid) l)ier bie

(Gelegenheit, an einem klaffifd)en (Ergeugnis ber oer=

logenen unb t)eud)lerifd)en ^t)UiftermoraI in oUer

6d)ärfe unb ^rägifion bargutun, toie innerlid) gtoie=

fpöltig unb murgelkrank im (Srunbe längft unfere

Segriffe oon 6ittlid)keit unb Xugenb geroorben roären,

tDie im ^^^ßi^f^ß^ mitleibig unb moralifd) gerabe erft

ber fogenannte 3^i^oiciIift jenen burd) fije ^Begriffe

ins Unglück geftürgten 3nenfd)en gegenüber fid) üer=

14*
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()ält; lebiglid) üon bie[em, mcf)t bcm Künftlcriic^cn

©tanbpunkt aus hritij'icrt benn aud) ©timer, tDiciDO^l

^in unb toieber ein SBort aud) [eine ber 3ßit unenb^

lief) überlegene ä[tt)eti[d)e Sultur üerrät. SHit [d)neiben=

ber 3^0"^^ t^tt [eine t^rroge immer toieber an bie

beket)rung5[ücf)ttgen, ben 9nen[d)en nocf) recf)t5eitig

aus bem ^fui)I ber 6ünbe retten toollenben Xugenb=

bolbe t)eran, bie it)r eigenes eitles Hnfet)lbarkeitsgefü^l

prunkenb gur 6d)au tragen: ob [ie benn aud) über

ben Sßert bes oon it)nen geprie[enen ©uten einmal

nad)gebad)t t)ätten, ob [ie benn it)re aufbringlic^en

2ßat)rl)eiten [o unau[künbbar gepachtet t)ätten, bafe [ie

rut)ig nod) immer roeiter über bie 9tot unb ben 3antmer

ber eingelnen ^intDeg5u[d)reiten unb gu triumphieren

gebäd)ten! 2)ie gange ^olli[ion bes 5^omans finbet

er barin, ta^ „ein paar bornierte es miteinanber gu

tun t)aben, borniert beibe burd) hm 2Bat)n bes (Suten

unb S8ö[en" (fil. 6d)r. 95). S)ie S^it ber $Bourgeoi[ie,

ber ^zu\d)a^ bes Kapitalismus, [o [agte ©timer im

„Singigen", t)ält nid)t um[on[t auf fije Xugenb; [ie

a^nt nid)t üon fem bm Sßert innerer ©ntroidilung,

ber freien, [elb[tge[d)affenen ^erfönlic^keit §ier Reifet

es: ber ^Bankier unb ber ®ittlid)e me[[en ben 3Ilen[(^en

nad) gleid)em ^Ilofe: „§at" er ®elb, fragt ber eine —
„t)at" er Xugenb, [o fragt ber anbere! (£s [d)eint an=

fänglid), als ob Filarie (bie §elbin) burd) i^re ®nt=

toicklung btn „®d)anbfledi" frütierer Hnkeu[d)t)eit ab^

ma[d)en könnte: es [d)eint [o! 5)ie 2ßelt [teilt [id)

rounber mie cergei^enb unb barml)ergig — aber Filarie

mu^ bennod) untergef)en, unb mufe es in ber „[itt=

Iid)en" 2ßelt tat[äd)lid) aud) kon[equent; benn bie

2ßelt oergifet tat[äc^lid) nid)t, [ie^t über ben „6d)anb=
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fleck" ber 9larbe nie t)intDeg. 3lt)cr genau [o ftc^t

es mit ben 2a[terl)elben unb Safter^elbinnen: [te [inb

in bie[em 3^oman genau [o „ Safterb efeHene", töie

jene „üugenbbefeffene", fie tianbeln von 21 bis 3 i^

fd)nurgeraber Sinie aus ber fijen Z^^^ ^^^ Safters

t)eraus unb roeifen in it)rem entgegengefe^ten §anbeln

bod) roieber keine 6pur oon ©elbftfd)öpfung unb

6elbftanget)örigkeit auf. 6ie finb t)ier alle in biefem

Spontan um „bie le^te Sltöglidjkeit gebradjt", jemals

„eigene" 3Ilenfd)en 5U fein ober gu roerben. — (£s ift

bie (£igent)eit, oon ber tüir oben auf oielen 6eiten

berid)tet t)aben.



C. „^tit" (rctnc) unb „egoiftife^e" (eigene) ßritib.

©d)öne llnparteiltcf)kelt, toer beinen IbgUU

\d)en Srrieben gcnöffe. 34 o-ber mag bld)

ntc^t, ntc^t bie SrüUe beiner ©enüffe, nltftt

betne tounberfeltge 2lUfeitigbett , nic^t beinen

2rr{eben, nic^t beine Hnfc^ulb!

(3naj SKmers „Sleinere ©djttften".)

5lUe Kritik an mir, [agt 6timer, ift eine „freie"

ober „reine" geblieben: barum konnte [ie mir ni(i)t5

ant)aben, ber id) gerabe geseigt \)ab^, ha^ id) an fo

fijen Segriffen mie „wal)x" unb „faifci)" nid)t ge=

meffen roerben barf. Sas energierenbe SUpfterium

(f. 0.) foId)er :^ritik bleibt immer eine 2ßa^r^eit, uon

ber ber Kritiker [elbft „befeffen" unb eingenommen

(= üoreingenommen) ift; er urteilt alfo nid)t aus fid)

t)erau6, 5iet)t nicl)t gleid)[am alle 6eiten feines 2Befens

bei ber Beurteilung gu Slate, fonbem legt gerabe nur

einen feften SHafeftab an, ber in it)m felbft bereits

erftarrt, enttDicklungsunfäl)ig getoorben ift. (£5 r)er=

^ölt fid) aber mit ben 5)lnfprüc{)en meines Sucf)es toie

mit ben 5lnfprü(f)en ber 3^eligionen: bas ^u^^^tum

ift nottDenbig bem (£l)riftentum gegenüber, biefes

toieber bem 5Bubbl)ismu$, biefer ber 2el)re bes ^axa-

tt)uftra gegenüber im Ilnred)t; ber 2IIa^ftab einer

Sel)re ift alfo nur il)r felbft immer je gu entnehmen.

3rDeifelt jemanb baran, ba^ id), 8timer, com „über=

geugten" ©ogialiften, (£t)riften ober §umaniften Un=

red)t erl)alten roerbe? 2)a id) ben (Egoismus le^re —
fo braud)t man ja nur oon mir ju fagen, ba^ id)

ben 3laubmorb oerteibige, um bie ganje fittüd)e SBelt

in ©ntrüftung gegen mid) 5U üereinen! (ßl. 6d)r. 122).

60 i)at man bie 6ad)e am einfad)ften erlebigt. 2ßie
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id) aber üerlange, ba^ Qcxabc mein „Egoismus"

berückficf)tigt toerbe, [o oerlange id) aud) egoi[ü[cf)e

Kritik in meinem ©inne übert)aupi — Sßomit fTei=

lief) gefagt ift, ba%, toenn irgenb ein anberer (£gois=

mu0 aud) anberes forbern [ollte, ber ®timer[c^e ba-

rum nod) ni(i)t [eine ®ad)en git packen braiid)t

3mmert)in, [o tDirb man [c^on ^ier ergangen können,

entt)ielte boc^ ber in Dielen funkten übereinftimmenbe

(Egoismus üieler aud) bereits ein nid}t gu unter=

[cl)ä^enbes 2ßa^rl)eit5kriterium in ]id) [eiber.

Dh toir uns nun auf ©tirners ©tanbpunkt be=

geben toollen ober nid)t: was roir in ber Siograpl)ie

bereits anmerkten, ba^ bie 5eitgenö[[i[cl)e Kritik, unb

groar bie eines ©geliga, :^efe, ^^reuerbac^, Huno ^i\d)zx

— 5le3en[enten, benen ©tirner [elbft anttoortete —
eine [et)r bürftige getDe[en [ei, bas kann ^ier nur

klarer nod) ^eroortreten. 2Bir l)aben besl)alb, um [o

oberfläcl)licl)en 2Ili&Der[tänbni[[en, töie [ie bie[en Sri=

tikem begegnet [inb, von oorntierein norgubeugen, bie

©tirner[cl)en ^Begriffe unb Xermini [ogleid) in ber t)oll=

[tänbigen Xlngtoeibeutigkeit üertoanbt, roie er [ie il)nen

gegenüber nocf) einmal fe[t§u[tellen unb burd) Sei[piele

ju erläutern für nötig befunben t)at. 2Bie gu er=

XDarten [tanb, l)efteten [id) bie[e 3nifeoer[tänbni[[e äu=

mal an bie ße^ren oon ber ©injigkeit unb t)om (£gois=

mus. 2Bir roollen uns nid)t gu lange babei auf=

l)alten.

23or allem glaubte man im „C^njigen"' einen neuen

©ebanken, ein neues pl)ilo[op^i[d)es ^ringip ent=

bedien gu können. Oreuerbad) gumal na^m ben

„(gingigen" loirklid) als einen „ 3luserle[enen " unb

meinte, ©tirner \)ahQ bamit nur toieber einen neuen
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:^immel aufgerid)tet, nadjbem er, ^^uerbad), bcn=

[elben bod) erft müt)[am gu bcn 9ncn[(i)en t)emieber=

QCgogcn f)abe! 5)amit i)attc er oUerbings gerabe ben

«ingigen 6inn getroffen, ber im „(Singigen" nid)t liegen

[ollte! „(Eingiger" ift bei Stirner t)on 9tatur jeber:

unb inbem ^^reuerbad) bem (Singeinen nod) bas 3öeal

„ber 3Ilen[d)", 6timer aber nur immer fein felbft=

üerftänblic^es, immer nortjanbenes 2ßefen, unb gtoar

natürlid) nid)t als „Z^tai" (= unerreid)bar), fonbem

lebiglid) gum ^wt±. ber 9Ticf)tt)erIeugnung unb 2Ticf)t=

lüegtDerfung, cor Slugen fül)rt — fo leuchtet wol)i ein,

toer oon beiben ber :^immel6t)erfertiger bleibt. Unb

bod) t)at Orßuerbac^ an biefer Stelle etroas gercittert,

bas fid) freilid) fo gut gegen it)n felbft roie — üiel=

Ieid)t aud) gegen ©tirner t)ätte toenben muffen: Stir*

ners :^ampf — toem galt er eigentlid), was bebeutete

er? 2Bir toerben auf bies (Sine nod) gurücfekommen.

2faft unglaublid) bagegen klingt es fc^on, ba^ alle

Siegenfenten ben „(Sgoiften" toirklid) in ber alten üer=

pönten $8ebeutung bes Sßortes genommen l)aben,

J^reuerbad) gang forglos üon §öt)erem unb STieberem

im 3nenfd)en fprid)t, rooüon biefes jenem geopfert

toerben muffe, :^efe bas ßiebcsgebot, unb ßuno Orifd)er

tDieber bie ernfte 2Ilat)nung, bod) — „SRenfd)" gu

fein, gegen ben (Sgoismus ins ^^elb füt)rt! 2)ie „(5e=

bankenlofigkeit" roirb gur ^^iQ^^it ober gum blofeen

Sltutroillen, bie Probleme nic^t roeiterbenken, fie

nid)t gu (Snbe benhen gu roollen (SL ©d)r. 146,

178). :5efe fpric^t unbehümmert üon ber „Gattung,

bie in ^'^^i^i'^ucn auseinanberfällt", oon ber „®nt=

frembung", oom „6id)inbir)ibualifieren" ber Gattung,

fpric^t unbekümmert oon it)r als — bem (Srften (^
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6d)r. 159). Hnb aud) 'i^txinbad) kommt [o roemg

hinter ben Sinn ber 6ttmer[d)cn Polemik gegen bas

SlUgcmeine, 5lbftrakte, ba^ er ben „©insigen" [cf)liefe=

lid) — gefc^lec^tslos finbet unb, ba er ti)n unter ben

Segriff „SHenfd)" fd)on fubfumieren roill (!), bod) groei^

felnb fragt, ob er mo^I aud) — „^Hann", metir als

„Snann'' fei! (HI. S(i)r. 152). ©nblict) fiet)t Suno

Orifd)er, ber Stirner kurgtoeg als ©opt)iften abtut,

alterbings bie eine ©eite bes erkenntnistl)eoretif(i)en

3ufammen^angs mit Ortcf)te; aber 6ttmers ganjc

6opt)iftik beftanb eben barin, aus bem abfoluten Z^
ein partikulares 6ubjekt gemacht unb bamit an

bie ©teile oon nottoenbigen 2I5aI)rt)eiten gufällige

9Ileinungen gefegt §u \)aben. (Suno (^fd)er roar ba-

mals ^ic^teaner, cgi. ben „©treit ber beib. kant.

©cf)ulen''.)

5)amit können mir bie I)iftorifcI)e Sritik oerlaffen;

fie bietet menige 21nt)altspunkte.

2Bas uns felber anbetrifft, fo I)aben mir an ben

©teilen, mo bie ©timerfd)en :Konfequen5en keinesmegs

als bie eingig möglid)en uns entgegengetreten finb,

bereits barauf I)ingemiefen. Seoor mir bies je^t nod)

einmal äufammenfaffen unb meitercerfotgen, muffen

mir bm 2ßink, ber pofitio bod) aud) in 2rtfd)crs

Kritik entf)alten ift, uns gunu^e mad)en unb besl)alb

eine ausfül)rlic^ere ©kigge über ©tirners 3iifömmen=

l)änge mit ber ib ealiftifd)en ^I)iIofopt)ie, bie nun öfter

geftreift mürben, t)ier einfügen.

S)en (bemu^t= ober unbemufet=)t^eoretifd)en ®runb=

lagen nad) gibt fid) feine 2BeItanfd)auung ba als eine

©gntl)efe oon §egel unb t^id)te, mit antimoraIifd)cr

©pi^e. 2In §egel unb Orid)te ift aud) im „©ingigen"
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[eiber nocf) am ^äuftgften, tnietDot)! meift poIemi[d),

erinnert, roogegcn ®c^Ieierma(!)er, bem f)ier eine wid)-

tige 2lolIe gutallen bürfte, [eIt[amertDei[e ni(i)t ertnä^nt

tDirb. 3Iud) §egel toar üon ettoas abfolut ©e[ttm=

mungslofem ausgegangen, oom „®ebanhen in [einer

reinen 58e[timmung5lo[igkeit", oon „ber ®e[timmung5=

Io[igkeit cor aller $8e[timmtt)eit". 2)ie[e6 oöUig SBe=

[timmungsIo[e nannte §egel bas — ©ein. 2Birb

bie[e Definition auf ben Orid)te[d)en Slusgangspunht

übertragen, auf bas Z^i [o erhalten roir bas „be=

[timmung5lo[e" 3^) ©timers. 3ii9^ßi<i) l^onnte §egel

[elb[t barauf füt)ren, roenn er in ber nod) unbeftimmten,

crften, unmittelbaren 9Tatur [ict) bennod) bie (£int)eit

bes ^Begriffs [d)on oerbergen läfet ((£nct)kIopäbie). 2)ie

roeiteren llnter[cf)eibungen Regele 3roi[d)en bem 2nen=

[ct)en als benkenbem ®ei[t unb ber 5latur mad)t ber

9TaturaIi[t 6timer freilid) nid)t mit; aber — t)iellei(t)t

unbetDu^t — entnimmt er bod) einige $Be[timmungen

noc^ btn §egelid)en ©ntroicklungen bie[er Statur §um

®ei[te, um erft üon beren I)öt)eren 6tufen, ba ncm=

lief), tDO §egel[(i)e SBtUkür burd)bri(i)t, [id) energi[d)

ab5utiet)ren. S)afe ber objehtioe ®ei[t ber im eingelnen

seilten [id) betätigenbe cemünftige 2BilIe ift, be[[en

3tDeditätiglieit barauf gerid)tet ift, [einen begriff, bie

2frßil)ßit, in ber äufeerlid) oorgefunbenen Dbjektioität

5U realifieren, [ie gur 2I5irklid)lieit einer Sßelt ju ge=

^taitm (§egel), bas konnte ©tirner nod) burd)au5

[9mpatt)i[d) [ein; femer, ba^ biefer freie Sßille 2)a[ein

unb ^er[on 5uer[t im (Eigentum toerbe: „2)ie 58e=

gie^ung üon 2ßillen auf Sßillen ift ber eigentümlid)e

unb rt)at)rt)afte $8oben, in rr)eld)em bie ^yrei^eit 5)a[ein

t)at" — bie[e iJa[[ungen konnten [et)r rD0t)l btn
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6tirner[cf)en 3lcd)t5begriff aus bcm §cgel[c^en nod)

gebären. Z^ ät)nlid)er 2Bei[e aber üermod)te [elbft

nod) (5tirner$ ^Iloralitätsbegriff aus bem :5ßÖ^^c^ß^

ju fliegen, [obolb man nämltd) in be[[en abftraktcr

i^oxm, bie §egel bann als an unb für [id) ,M^i" be=

äeid)net, einen 3"t)cilt gu [u(J)en unternimmt. 2)a&

bas ®ute bie reali[ierte (^reil)eit, bie reine unbebingte

6elbftbe[timmung bes SBillens SÜJurgel ber ^flid)t ift,

bas ©etDi[[en aber „bie ab[olute 58ere(i)tigung bes

fubjektiüen ®elb[tbetDU^t[eins ausbrüctit, nämlid) in

\i6) unb aus [id) [elbft gu roi[[en, mas 'üt(i)t unb

^flid)t ift, unb nid)ts anjuerkennen, als roas es fo als

bas ©Ute toeife, gugleid) in ber Sef)auptung, ba^,

was es fo raeife unb roill, in 2Bat)rt)eit 3led)t unb

^flid)t ift" — bas braud)te alles getDiffermaßen nur

als eigentümlid)er, für fid) befte^enber 3^^^^!^ 9ß=

teertet gu roerben. Unb teer t)atte aud) ftrenggenom^

men je^t nod) bas 9led)t, mir einen gan5 beftimmten,

fijen 3^t)tilt tDillMrlic^ ba5U5ufd)reiben, jenes „ob=

jektiüe ®i)ftem üon ©runbfä^en unb ^flid)ten im

Staate", tooburd) §egel aus ber abftrakten ^^ormcl

erft bie pofitioe ^Horal geroinnt? Wßo liegen ^ier bie

Iogifd)en Gräben, bie biefe mit jener oerknüpfen? Hnb

gefät)rlid) mar es fd)on üon §egel felber, gu bemerken,

bafe alle unred)tlid)e unb unmoraüfd)e §anblungs=

meife auf jene abftrakte Strt ebenfalls gerechtfertigt

toerben könne! ©efä^rlid), ba^ §egel felbft einmal

(mit Se5iel)ung auf ©okrates) anbeutet, ba^ in Seiten

ber §ot)lt)eit ber ^Ilenfd) feinen eigenen SCillen als

®efe^ aufftellen bürfe! ®efät)rüd) enblid), ba^ nun

bei §egel tro^bem — alles gered)tfertigt erfd)eint, toas

nur ber Staat befiel)lt. 2)afe ®ott ju §ilfe gerufen
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tDtrb, um bzn <3taat „[einen (Sang", [eine S5enDirk=

Iid)ung in ber SBelt ju nennen. S)ie[en (5ott t)atte

^reuerbad) [päter in bie ^m[t bes 3nen[d)en §urücti=

gesogen; unb ©ttmer folgt nur, inbem er oud) „bie

^e[timmung ber 3^^ioibuen, ein allgemeines Seben

gu fütiren", bie :^egel gule^t für un[er göttlid) Xeil

erklärt f)atte, oertoirft.

3lid)t ein allgemeines Geben, [agt ©tirner, [onbem

ein 3ö)=2ßben: bie 3ei^[plitterung aber bes Ori(^tß[ii)en

ob[oluten 3cl) i^ ^i^ eingelnen inbiüibuellen 3<i)ß

konnte [el)r tDol)l ©cf)leiermad)er in il)m oorbereitet

t)aben. 6d)leiermocl)er mar überl)aupt berjenige, ber

auc^ bas ^Itaterielle auf eine üiel l)öl)ere ©tufe ber

?lealität erl)oben l)atte. (£5 gebe aud) eine Sülaterie

bes ^BetDU^tfeins, [agt er in [einer (Einleitung in bie

®ittenlet)re, roeldje in bemjenigen befte^e, toas bie

6eele o^ne Semu^t[ein [ein toürbe, ober rooburd) bie

©eele aud) ein S)inglid)e6 [ei. 5)ie[e, aud) „ibeale"

SHaterie genannt, unb bie getoöl)nlid) [0 genannte

„Sllaterie", nämlid) bie raumausfüllenbe, könne unter

bem 9Tamen „d)aoti[d)e SHaterie" 5u[ammengefafet

roerben. 2)a6 nun erinnert [tark an bie 6timer[d)e

„^er[on", wüd)^ (5ei[t „t)at" — aud) o^ne eigent=

lid)es 6elb[tberDu^t[ein, an bas Z^, >5as toir bel)alten

[ollen, aud) roenn roir bas $BerDufet[ein [treid)en.

6d)leiermad)er i[t aud) mit bem gangen Sualismus

nid)t einüer[tanben , ber gtoei Slrten non Singen,

reale unb ibeale, materielle unb gei[tige nebeneinanber

be[te^en läfet; nielmetir [agt er mit ©pinoga, ba^ ba6=

[elbe ®ine ©ein auf ibeale Sßeife eben[o ge[e^t [ei

toie auf reale, unb Z^eaks unb ?^eales parallel

nebeneinanber fortlaufen als ^Ilobi eines ©eins (ogL
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oben bie 6ttrner|d)e ^öetttität). Unb ]o ^at aud)

f(J)on ®c^leiermad)er bie[elbe (£tnt)eit üon Senken unb

SBoUen im Sein, unb ge)d)Iof[en, ba^ bte|er (5egen[a^

5um <Setn überhaupt get)öre; oon jcbem 6ein, [ofem

es als firaft betractjtet roerbe, könne man [agen, es

[ei ein 2BoIIenbes (Dialektik). 9Iun aber bas 2Bid)tigfte:

iDorin lä^t ©(i)Ieiermad)er biefe ®int)eit von '^mktn

unb SBoIIen befonbers üollgogen fein, [id) mam=
feftieren? 3^ ®efüt)l! „Zm Oefütil ift bie im 2)en=

km unb SBoIIen blofe oorausgefe^te ab[oIute (£ini)eit

bes ^J^eolen unb 5^ealen toirklic^ üollgogen, ba ift [ic

unmittelbares $BetDufet[ein, urfprünglid) , rDät)renb ber

®ebanke berfelben, [ofem roir i^n t)aben, uns üer=

mittelt ift burd) bas (5efüI)I, nur ^bbilbung be5=

felben." — 2)amit Dergleicl)e man Stirners „(5e=

bankenlofigkeit": „Z^ roUI ben ©ebanken t)aben, toill

DoUer ©ebanken fein, ober sugleid) roill 3^) gebanken=

los fein unb betDaf)re ^Hir ftatt ber (Sebankenfrei^eit

bie Oebankenlofigkeit" (405). Slucf) einen Slusgleid)

groifc^en Ofi^eii)eit unb 2)eterminiertf)eit finben toir ät)n=

lid) fd)on, roie fpäter bei 6tirner. „Orrei^eit ge^t fo

toeit als bas Seben . . . ^ud) bie ^flange \)at i^re

Ofreit)eit". „Orrei ift alles, infofem es eine für fid) felbft

Qcfß^te 3ößntität üon (gin^eit ber Sraft unb 25ielt)eit

ber (£rfd)einungen ift. STottoenbig ift es, infofern es

in bas ®t)ftem bes 3ufammenfeins DerfIod)ten" — alfo

allgemeine Saufalität ift (Dialektik). SIus foId)er 3neta=

pt)r)fik erroad)fen, konnte benn aud) ®c^Ieiermad)ers

®tt)ik, in it)ren J^unbamenten toenigftens, nod) mand)e$

2ßid)tige für Stimer entt)alten. Hb er bas blofee

„©ollen", bas beftet)en bliebe, roenn aud) niemals

etroas gu feiner 3lusfüt)rung gefd)ät)e, über bas 6itten=
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gc[e^ als ®e|e^, tnenn Kein 2Ilen[ct) fid) aud) nur an?

[d)iclitc, ii)m gu ge^ord)en, get)t gerabe aud) 6d)Icter'

mad)cr burd)rr)eg t)inau5, bringt es Dielmef)r in bie

t)olI[tänbig[te 9tad)bar[d)aft gum ?laturge|e^, bas nur

üon innen hieraus alles ©eienbe beftimmt 2)as §an=

beln nad) 3^^<^ß^r bas ber Kategori[d)e 3^pß^ötio

Hants [o unfittlid) gefunben tiatte, ^ält er r)ielmel)r

für bas 9latürlid)e, ja, bas 25emunftt)anbeln [elbft nod)

immer für ein „3tDeditDollen" — unb fei biefer 3^^^^

eben bie 25oIIkomment)eit feiber; benn „toill ic^ nichts

betüirken, roarum ^anble id)?" fragt er. Hnb toenn

er fid) nid)t fd)eut, barauf tjinguroeifen, ba^ aud) „ber

fittlid)e 93erlauf auf bem pl)i)fifc^en rut)e", [o braud)t

man bies nur bamit jufammenäut) alten, bafe er fd)lie&=

lid) bie t)öd)fte 6ittlid)keit gerabe im „üollenbeten

(ginsfein von Statur unb 25emunft" finbet, um eine

inbiDibualiftifd)e fo gut roie eine altruiftifd)e Sltoral

infolge t)iert)on 3U rechtfertigen. — (£nblid) ift auf eine

jiemlid) ausgebilbete ^orm bes 3nöit)ibualismus bei

6d)leiermad)er fd)on l)ingerDiefen roorben
(f. 0.), beren

honfequente SBeiterbtlbung [e^r rDot)l aud) gum „(£in=

äigen" führen konnte. 3^ öer pralitifd)en Xugenb-

unb ^flid)tenlel)re ift freilid) 6d)leiermad)er bann bod),

roie roir roiffen, üom get)eiligten ^oben ber Xrabition

toenig abgetDid)en; aber nid)t nur, ba^ aud) er bie=

[elbe mit il)ren ^runbamenten nid)t in (Einklang ju

fe^en roufete — bie 3^ii9"if[ß ^ii^^i^ 3^^^» öa aud) er

nod) für 6d)legels „ßurinbe" fd)tDärmte, bie „Sltono^

logen" u. a., fie lagen ja nod) allen üor 5lugen.

!Der 3nbioibualismus Sd)leiermad)ers unb bie Z'^-

religion i^d)tes bilben, fobalb man tiefer fd)aut, fd)led)t=

I)in ®egenfä^e; nad) bem 6tur5 bes §egelfd)en ©pftems
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war aber r)orübcrge{)cnb aud) toicbcr ein Q'Ieu=(^d)te=

anismus aufgetau(f)t. 6d)Ietermad)er Iet)rte, bafe jebes

3nbiüibuum in [einer unt)erglei(i)lic^en Slrt [einen ^la^

im 3Belt[t)[tem einnehme, irgenb eine 25oUkomment)eit

gerabe in ber 25er[d)iebenf)eit oon anberen reali[iere;

2ri(i)te bagegen f)atte b^n 6a^ aufge[tellt: „(Sin 25er=

nunftrDe[en mu^ [d)Ied)ti)in ein ^^öi^'iöuum [ein,

aber nid)t eben bie[e5 ober jenes be[timmte."

2Bar aber ben S^^Ö^^off^^ Oricf)te roieber ins ©e*

bäd)tni0 gerufen, [o konnte bei ben freieren ®ei[tem

unb [kepti[d)en 9Iaturen [eine (£tt)ik, bie aI[o nur

[d) einbar auf [o autonomer ©runblage errid)tet töar,

in ben 3ßiÜöiiftcn ber 30 er unb 40 er 3cit)re blo^ ein

ungläubiges 2äd)eln t)erüorrufen. 6iet) nur, roie frei

id) burd) 'i^iii)tt geraorben bin, ruft jeber: mein 3^)

ber alleinige 6d)öpfer bes ©angen, bes SIßeltgangen!

3töar roirb es balb bas „abfolute" Z^ genannt; aber

[o Diel Ieud)tet ]a bod) ein, ta^ es aud) als [oId)e5

nur ber inbiüibuellen 25emunft entftammen kann! 3^
bin 6d)öpfer aud) bes 9lid)t=3ö)' ciber rooju er[d)affe

id) es benn? 3^) ^i" 6d)öpfer alles (5uten um mic^,

bas id) genieße, bas id) üer5ef)re, bas mir £u[t mad)t:

iDot)!, bas roäre begreiflid); aber bin id) nid)t aud)

Sd)öpfer meiner Sttrgemi[[e, meines Xobfeinbs, meines

3lid)ters, meines 25orge[e^ten, meines ®e[e^gebers?

(Semife, [agt ^^c^te, bas bift bu aud) — unb roeißt

bu, marum bu es bift? Hm bid) ett)i[d) betätigen

5U können! (Sin merktDürbiges Z^> bie[es 3<i); ^^

ift nid)t jufrieben mit [einer „ange[tammten" ®üte, es

mu| burc^aus bagu ba [ein, bagu in ber SBelt [ein,

um [eine Xugenben gu berDät)ren,' [ie brillieren gu

la[[en! 2)as 3d) [e^t [i(^ [elb[t bas 2rid)t=3d), um
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]idf praktifd), b. l ett)i|d) gegen biefes benetimen gu

können ... Z^ j^^^" Seiten aber, als 6ttmer lebte,

ba toar ha^ 9Iid)t=3d) ein gar unbankbarer ®e[eUe

geujorben. S)er Staat, bte[e0 9li(f)t=3<i)f öas id) [elb[t

bod) nur ge[e^t t)atte — er fragte roenig banad), ba^

er Staat bod) eigentltd) nur oon meinen ®naben, er

^e^te mir bie ^oligeigeroalt auf btn ^als, er über=

tt)acf)te alle meine ®d)ritte, unb biefes 9Ii(i)t=3ct) be=

toies fid) [d)liefelid) ftärker als [ein ©d)öpfer, bas 3d)-

5)iefe5 mod)te beim geringften ^refer)ergef)en in (5e=

xDat)r[am [d)mad)ten, bie 3Tid)ts3(i)e aber, gegen bie es

[ic^ ett)i[d) benehmen [ollte, triumpt)ierten . . .

60 ging es nic^t roeiter. Hnb fo konnte man
gerabe auc^ oon bem größten (^l)iker Orid)te gur ^nti=

moral unb 2Imoral kommen. Unb bat)in ift ©timer

gekommen — jule^t freilid) aus [einer 9Tatur t)erau5;

unb i^d:)te wax gur (£tl)ik gekommen — aud) nur

aus [einer Statur lieraus, nic^t aber, roie er [id) ein=

bilbete: nom 3<i) ^'^^'

2ßir kehren je^t gu ©timers 2et)re gurüdi.

23or allem gilt es ju [agen, ob er, in [old)er 2l5ei[e

freilid) aud) nod) oon ber ibeali[ti[d)en ^l)ilo[op^ie

^crkommenb, nun bod) am (£nbe nid)ts anbercs oer=

[ud)t t)at, als eine neue ^i^ee — ein neues 3öeal —
eine neue oberfte 2ßat)rl)eit auf bin X^ron 5U [e^en?

Hnb ba toerben tüir benn in getDi[[em 6inn nic^t

umljin können, ^^eucrbac^s Sßitterung — roenn bie[er

aud) [ic^er unred)t ^at, [ein eigenes 2Ilen[d)t)eitsibeal

für per[önlid)er, gerDi[[ermafeen irbi[d)er unb erfüllbarer

5U galten — red)t 5U geben: um ein 3^eal, ein neues

3beal, bas, nad) 6timer [elb[t, immer [einen ©ekenner

unb ^ufopferer oerlangt, ift aud) er nid)t l)erum=
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gekommen! (Es roerben uns genug ®ebote auferlegt,

bie man roo^l ober übel bod) als unetgene, un=

egoi[ti[d)e, frembe empfinben könnte; roir „) ollen"

tDteber . . roir „bürfen ni(i)t" . . toir „mü[[en" eine

getoi[[e SHitte f)alten . . „bürfen" uns nic^t t)inreifeen

laffen . . . 3^, aber roenn loir bod), roie immer toir

aud) fein mögen, „(Eigene" bleiben, aus unfercr §aut

nid)t t)erauskönnen — roas foll „uns" bas alles? —
©0 iDeit ^atte [^euerbad) red)t geroittert.

Unb bamit toäre ©tirner für fic^ felbft erlebigt.

S)enn gerabe er roill kein neues 3öecil, keinen neuen

:^immel bringen, er roill fid) felbft bringen. SHögltd)

nun, t>a^ er nad) feinem 2Z5erke nur nod) fid) felbft

erfüllt, üerse^rt, „üertan" l)at; im SBerke bagcgen

nod) nid)t — b. t). in jenem ©inn nid)t, ben er felbft

bofür in Slnfprud) genommen f)at. §ier kämpft er

für etroas, tft begeiftert für ettoas, forgt für bas

©eelent)eil einer ganjen SIßelt — roä^renb er fid) fort=

tDät)renb t)orfprid)t, bafe berlei im (Srunbe unrDid)tig

unb bas SBefte fei, allem Xreiben ber 2nenfd)en rut)ig

unb teilnal)mslos, „üoU ^tarajie" äU5ufd)auen. 5Iber

ob nun ©timer üieUeid)t fid) felbft bamit erlebigt toäre

— er ift es barum nid)t für uns. Unb toir roollen

]a gerabe „egoiftifd)e" Kritik übm: toieberum in

©tirners ©inne.

(5an5 natürlid) ift es ba ünfere erfte ©orge: läfet

fid) ber ©tirnerfd)e 2l5at)rl)eitsbegriff lialten, ber it)m

felbft l)ier anfd)einenb mit fo böfer (5efat)r brot)t?

Sßir t)aben stoeierlei gu unterfd)eiben: bie SBorte

„2Bat)rt)eit" unb „25ernunft" f)at ©timer (aud) bas

mufete oben fd)on berüt)rt merben) boppelfinnig ge=

braud)t! (Setoö^nlid), toenn er oon einer „eroigen

Kue[t, Sttrnet. 15
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2Ba^rt)eit", ober non einer „§errfd)aft ber SSemunft"

[prtcf)t, t)at er mci)t5 anberes im Siuge, als was er

[on[t mit „^ringip", „Z^eal" ober „neues pt)iIo[op^i=

fd)e5 ®t)[tem" be3ei(i)net. „2}3al)r^eit" [oU ba eo ipso

fc^on „üorüberget)enbe 2Bat)rt)eit", „SSernunft" etroa

bie üon ber franäöj'i[d)en ?leoolutton gur ®ötttn er=

^obene 25emunft bebeuten — unb inbem oiele Stellen

biefen nät)eren SBortoerftanb tDegIa[[en, [o er[d)eint es

tüirklid), als kämpfe ©timer gegen bie 2Bat)rt)eit unb

bie 25emunft (ogl. 125/126, 177 u. a.). ^urj bagegen:

er kämpft t)ier keinesroegs gegen ,,2l5al)rf)eit" ober

„SSemunft" — er kämpft t)ier toie überall nur gegen

bas i^eilige. 2)iefem gegenüber erkennt 6timer bie

„unl)eilige" 2Bat)rt)eit an, toorunter er aber beutlicf)

bas gange grofee ®ebiet ber Sogik gerabe t)er[tel)i

®r ift [elbft mit 35orIiebe Sogiker, ein üor3ügli(i)er

Dialektiker, gerabe ber 5ät)e 6ct)arffinn, nic^t ber

at)nenbe Xieffinn ift feine ftarke Seite. Z^^ gefällt

bie „unumftöfelid)e matl)ematifd)e 2Bal)rI)eit" bes 3iDei=

malärDeigleid)üier, benn, [o meint er: beriet betet man
ntd)t an, roeil es nicl)t „geoffenbart" ift (49); es gilt

ntd)t als l)eilig. 2lus bemfelben ®runbe — als

ftarrer ßogiker nämlic^ — ift er ein au6gefprod)ener

^einb jebes Sonkorbats, jeber 2aut)eit unb §albl)eit,

jeber SJermittlung gmifcljen 2}3at)rt)eiten (355); ®egen=

fä^e muffen nad) i^m in aller 6(i)ärfe beftet)en bleiben,

ober l)öd)ftens in einen legten unb entfcl)iebenften

©egenfa^, roie ben bes (Sinjigen gegen bm ©ingigen,

aufgenommen u)erben (243). 2Ilöglid)keit unb 9!Cirklicf)=

keit fallen nad) ©timer immer gufammen (Hnmöglicf)=

keit mit llnrDirklid)keit); aber frf)arf ju trennen fei

5rDifd)en Lenkbarkeit unb Sßirklic^keit, 5tt)ifd)cn bem
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Iogif(i)en Senken unb ber 3^ealität, unb bie ®e[e^e

bes einen [eien ni(i)t bie ®e[e^e ber anbern (385).

21u5 all bem ert)ellt ]t^t, roogegen im ®ninbe aud)

ber gro^e ©jkurs gegen bie 2ßal)rt)eit am 6d)Iuf|e

bes „(ginsigen" geri(i)tet ift (401—418): gegen ni(l)ts

als bie „^eilige" 2ßat)rt)eit, bie be[e[[en macfit unb
gerabe barin irrt, ein 6piel mit Gegriffen, eine nur

nact) immanenten ®e[e^en oerfatirenbe 2ogik immer=

fort für bas> 2l5irtilicf)e, bie ?lealität §u netimen. Sro^s

bem kann man t)ier — ot)ne jebz notiere (£in=

fd)ränKung — ©ä^e lefen roie: „2l3at)rt)eiten [inb

^t)ra[en, Siebensarten, Sßorte ßöyog); in 3u[ammen=
^ang ober in ?leit)' unb (Slieb gebracj)t, bilben [ie bie

ßogik, bie 2Bif[en[d)aft, bie ^t)iIo[opf)ie." Slber gleicf)

barauf [ief)t man, ba^ toieber nur gegen ben S)enh=

gläubigen, alfo gegen bzn „t)err[d)enben" ®e=

banken, ber uns n\d)t gum Siener mad)en foU

(alfo gegen Z^^^t 3öeal), geeifert roirb (407). 2)ie

2ogik felbft ift nirgenbs angegriffen. U5ieIIeict)t am
e^eften noc^ in folgenben beiben 6ä^en: „toeber

bie göttli(f)e nod) bie menfd)Iid)e 25ernunft, fon=

bem allein beine unb meine jebesmalige 25ernunft

ift mirklict), roie unb roeil 2)u unb 3cf) es finb"

(239/240). Hnb: „es mirb nun bet)auptet, ba^ nici)t

ber STlenfd) bas SHafe oon allem, fonbem bafe Zä)
biefes W,a^ fei" (412). 2BirkIid) gebrauct)t ©tirner

(nämlict) in äf)nlid)em Sinne mie „Unmenfd)" für bm
eigentlicf) realen 9nenfd)en) für meine, beine ufro.

95emunft aud) bas Sßort „Hnüernunft" (239). 2Bie

nun ober ber „Hnmenfd)" lebiglict) ausbrücken foUte:

Snenfd) ift bas ©eringfte an mir, fo befagt „Hnt)^r=

nunft^' nur: „95ernunft", bie allgemeine, aUgemein=
15»
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mcn|(i)lid)e, ift gerabe bas ®eringfte, toorüber id) Der=

füge, unb über [ic tjinaus oermag id) eben als biefes

befummle Z^ "od) ju befonberen, per[önlid)en, gerabe

oon mir gefunbenen 2Bat)rt)eiten gu kommen. (£5

XDäre freilid) rDÜnfdjensroert geroefen, t)a% 6timer bie[e

6pielerei mit „2I5a^r^eit" unb „^eiliger 2Ba^rt)eit" ge=

Ia[[en f)ätte; benn ba es it)m nirgenbs in ben ©inn

kommt, gegen bie allgemeinmen[d)lid)en, [ub|ektit)=

objektiüen „2)enkformen" (im Sinne ^ants) angu^

kämpfen, toeil feine ©kepfis, toie ge[agt, übert)aupt

nid)t [0 roeit reid)t — barum ift es um. [0 irrefüf)renber,

ba^ eingelne 6ä^e, bie im (Srunbe etroas ganj anberes

treffen roollen, [id) bem 2BortDerftanbe nac^ jenfeits

üon ßant begeben. 2)afe „3d) bas W.a^ ber 2)inge

fei" — bamit j'd)eint implicite aud) jebes ob|ektii)=

gültige Senkgefe^ über ben Raufen geroorfen 5U [ein:

in 2ßirklid)keit ift nur oon bm morali[c^en ©egen=

[ä^en 5rDi[d)en ®ut unb $Bö[e bie 5lebe.

Unb tro^bem kommt 6timer gerabe für bie

3roedie [einer prakti[d)en ^f)iIo[opf)ie nirgenbs gang

üon bem 3i^öit)ibual=(£rkenntnisprin3ip ber ge[amten

neueren ^i)iIo[opt)ie los, bem nur Sant eine 3^id)tung

aufs Dbjektioe gu geben geroufet ^atte, unb bas i^m

5U§eiten Dielleid)t als tDid)tige 6tü^e [einer SHoral

er[d)einen mod)te, ot)ne bafe er [id) bod) genügenb um
[eine kon[equent t^eoreti[d)e 2)urd)fü^rung bemüt)t t)at:

üon bem ®zbanktn ber Sßelt als „[einer 25orfteUung".

2)afe id) bie 2Bat)rt)eiten benke, [ie er[d)affe — bas

fliegt it)m forttDäf)renb jufammen mit bem: ba^ id)

eo ipso it)r ^exx [ein unb bleiben mü[[e. 2)as Sc=

iDirkte kann nid)t größer als bie llr[ad)e, bas, toas

id) aus mir ^erausge[tellt \)abz, nic^t mäd)tiger als
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ber S(i)öpfer [ein; merke id), bafe bas ©e[(i)öpf gegen

mid) auffielt, mici) üerfc^Iingen tüill — ra[cl) §ief)e id)

es in mic^, [einen llr[prung, §urüdi unb t)erni(i)te es

[o. 2ßot)in guriidi? — t)at 6timer t)ierüber einmal

nad)gebad)t? 2)ie 3öeali[ten ber neueren ^^iIo[opf)ie,

oor allem $8erkele;) unb Orid)te (aber aud) (Eonbillac,

ßeibnig u. a.), i)ahzn [cfjlie^lid) bie Slufeenroelt nid)t

übert)aupt geleugnet: jener läfet [ie am (£nbe als

2Birkung (Sottes in uns, bie[er als nottoenbigen

(5egen[tanb etl)i[d)er $ßetättgung tDeitereji[tieren; unb

roeitereEi[tieren lä^t [ie 6timer natürlid) aud) — im

(Segenteil, [o tt)eoreti[d) ^at er's nie gemeint. 3ö» [o

mufe er \\d) bod) aber klar merben, rDot)in er benn

bie „2Bat)rf)eiten", bie er [ci)afft unb aud) roieber ser?

[tört, äurücknel)men roill! 3Il[o in [id), bie ^er[on, bie

Ieib=gei[tige ^er[on, roie roir oben [e[t[tellten. 2ßenn

er aber berartig ibeali[ti[d) beginnt: roas roill er ba

mit [einer leiblid)en ^er[on nod)? 25on bie[em

6tanbpunkt aus i[t [ein Seib [o [ei)r „äufeerlid)e"

2Bat)rt)eit, roie nur [on[t irgenb eine, benn md)t „[eine

^er[on" t)at bie 2l5at)rt)eiten er[d)a[[en unb kann [ie

roieber 5urücknet)men, [onbem lebiglic^ [ein Senken,

[ein [i)ntt)eti[(i)es 3d) — unb ba^ bie[e6 mit einem Seibe

bekleibet [ei, batjon ^at er kein ur[prünglid)es ®e[üt)I,

kein ur[prünglid)es 2l5i[[en. 9Tid)t „[ein'' Seib bmkt,

[onbem „er" benkt, unb toie jener benkt, bas bliebe

ein emiges unb unburct)bringlid)es 5Ilr)[terium. (Br^

kennt er aber bk 9^ealität [eines ^örperlid)en üon

i)omI)erein an, mte er bas ja tut, [o i[t bie ibeali[ti[(f)e

5lusbrucksrDei[e überhaupt oerroirkt: ba berDei[t allein

[d)on bie[e 9lealität, ba^ es oon meinem 2)enken un=

abt)ängige, [elb[tänbig eji[tierenbe 3lealität gebe, bie
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td) m(i)t beliebig „in mid)" — 3. 5B. |d)on meinen

2eib nid)! — §urü(ii5ief)en unb auflöfen kann. SBarum

[ollte es ober ba nid)t nocf) Xau[enbe [old)er felb=

[tänbigen 5^ealitäten geben, bie id) groar alle „benken",

„[d)affen" b. i. nur nad)[c^affen — heinesroegs aber

beliebig in mid), ben „®d) Opfer", gurüdinefjmen könnte!

6ie roürben gan§ unabt)ängig üon meinem Senken

ejiftieren, roietool)! id), für mid), fie freilid) erft benken

müfete; aber 2nad)t ^ätte ic^ barum keinesroegs über

[ie, unb if)r §err, §err ber „2l5at)ri)eit", roäre id)

barum nod) lange nid)t! ©s ift eben nod) bie grofee

^rage, ob baburc^, ba% gerabe id) biefen &^bank^n

l)ab^, if)n alfo fd)einbar erft in bie 2ßirklid)keit rufe —
id) eo ipso aud) fein üollkommener QSerfüger, §err

unb 25errDaIter roerbe. (Sebanken können fet)r mo\){

aufeer bem, bafe id), ber 2)enkenbe, fie benke, nod)

eine felbftänbige, für fid) beftet)enbe 9nad)t fein, bie

mit ber meinen in burd)au5 reale ^Besiedlungen unb

— kämpfe 5U treten oermag. ©ebanken finb nid)t,

roie für bie unklare 25orftelIung, ber aud) Stirner vzx-

fallen ift, etmas Xlnroirklid)e5, 2uft= ober ©asartiges,

fonbern ®ebanktn ^aben immer eine beftimmte Se=

beutung, einen ^^^^ciW, unb mit biefem allein müfete

id), ber Schaffenbe, mid) meffen, um ju erfaf)ren, ob

ic^ ilm in mid) gurüdiäietien, il)n auflöfen kann, ober

ob nid)t gerabe er als ber Stärkere mir gegenüber=

fteljt. :5inftd)tlid) ber ©ot)nfd)aft, einer 2)elegierten=

oerfammlung ufto. t)at 6tirner ba^ üiel richtigere 95er=

t)ältni5 erkannt unb ausbrüdilid) befürroortet: bie

STlutter ift bie „(grgeugerin" bes 6ol)ne5, bie 5)elc=

giertenuerfammlung I)at it)ren „^erufer", ift alfo 5U=

nädjft nid)t ot)ne it)n. 2)arum, roenn ber 6ot|n ein=
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mal losgclöft üom 2nuttcr[d)ofe, bie 25er[ammlung gc=

trennt von i^rem ^erufer ift: [o beginnt bie natürli(i)e

®elbftbet)auptung bes 6ot)ne5, bie Xlnab^ängigkeits=

erklärung ber 95er[ammlung oon i^rem ^Bemfer —
bie W,a<i)t ber ©d)affenben \)at aufgehört! Slleint

man, bae gelte natürlicf) nur oon ^er[onen, oon [elb=

[tänbigen Z^^^f ^''^^ ^^^^ [^i gerabe oon ^Begriffen,

Slllgemeinem, b. i. „HnroirhIi(i)keiten" bie 5lebe: [o fe^It

eben bei 6timer, ba id) nun einmal f)in[i(i)tli(i) aller

meiner 23orftellungen auf bie[em 6tanbpunkt ber

2)enkenbe, 6d)affenbe bleibe, jebe nät)ere $8e[timmung

unb llnter[cl)eibung, toie meit id) bas 5leale aufeer

mir anerkenne unb toie röeit nid)t. SSerlaife id) eins

mal ben 58oben bes ©ubjektioismus, erkenne aud)

nur ein SHaterielles neben mir, bem Senkenben, als

[elbftänbig an, bann ift ber Bannkreis meiner 6d)öpfer=

mad)t überl)aupt burc^broc^en, unb id) kann keine5=

roegs über[e^en, mieoiel [elbftänbige, für [id) it)r ^z(i)t

forbembe 2lealität mir nod) entgegentreten loerbe!

5)a0 ailis ift offenbar nur bie t^olge baoon, ba^

6tirner oon einem fo gänglid) „beftimmungslofen"

3d) ausgegangen ift, bas er „3d)", „2)u", „(£r" —
näl)er: ^erfon nennt, bafe er biefe „^erfon" nirgenbs

genauer befiniert, prägifiert ober auc^ nur umfd)rieben,

abgegrengt l)at; er burfte es tun, bann aber nid)t

einen ©tanbpunkt übernehmen, ber fid)tlid) ein anberes

3d) im Sluge t)at. ^ufs engfte l)ängt bamit bie lln=

beftimmt^eit bes (in ber fub|ektioiftifd)en ©rkenntnis^

tt)eorie gang anbers oerftanbenen) Slusbrudis „in mir"

5ufammen. 2)as ©tirnerfd)e „3nmid)5urüdinet)men",

„^uflöfen", „25emid)ten" (ber 2Bat)r^eiten ufoj.) benkt

lebiglid) baran, ba^ bann au^erl)alb ^Heiner nichts
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mct)r cjifticrt, oor bcm id) mid) gu bemütigen braucf)c:

aber in mir ejiftiert es nid)t? 2ßo [i^t bcnn bie

§ierard)ie, bie ®ebanhen^err[c^aft? 6afe [ie anfangs

nur in meiner an [id) gebankenIo[en ^er[on, unb t)abe

id) fie burc^ mein 2)enken nun baraus oertrieben, [o

ba^ fie mir nid)t5 me^r ant)aben konn? 51!ein, [ie

[i^t in eben bem 2)enken, bas 6tirner mit ber 2Xu[=

gäbe betraut, [ie baraus gu oerjagen, unb in tDeld)em

allein aud) nur — mein 3^) fi^t' 2)enn mein Z^
i[t Kein bloßer ®ebanke neben anberen, [onbem es

i[t übert)aupt nur bie[es gange Senken [elb[t, es i[t

bie 25or[teIIung, bie me^r ober toeniger beraubt alle

meine ©ebanken begleitet unb gleid)5eitig betoirkt, ba^

[ie nid)t auseinanberfallen, bafe [ie in ber (£int)eit

meines 6elb[tben)u^t[eins (= Z^) 3u[ammen^alten.

2Beldie Slufgabe [teilt al[o Stimer bem 3d)? „Sid)"

fortroä^renb 5U überroac^en, bafe nur ja kein „[id)"=

bemütigenber (öebanke barin norkomme! SBer aber

t)atte gerabe er[t ben „bemütigenben" ©ebanken?

^latürlid) bie[e6 [eibige 3<i)r J^ös [id) [0 etroas aber ja

nid)t getrauen [oll! ?nit einem 2ßort: bas Z^ [oll

[id) [eiber bekämpfen, roas eine neue 3^i^fpöltigkeit

unb [0 gerabe aud) nad) 6tirner: Unnatur, nid)t 9Iatur

bebeuten roürbe!

2)al)in i[t Stimer gelangt, lebiglid), roeil er [id)

ben ®ebanken bes Z^f ^^^ ©igen^eit, bes (£igen[ein5,

um jeber S)ogmatik §u entgel)en, ab[id)tlid) nid)t als

Segriff, bamit aber ol)ne jebe [d)arfe llmri[[ent)eit oor

Slugen gefül)rt \)at 3^^ [d)roebten immer nur

6ki55en, t)alb materielle, t)alb gei[tige, als „^er[önlid)=

keit" oor, unb üon einer im ®runbe [0 unper[önlid)

genommenen ^er[önlid)keit konnte es i^m, tl)eoreti[d)=
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obftxakt gerabc, fo f(i)emen, als mü[[c fie einen 2Ba{)r=

t)eit5=2)i enft, eine 3ö)=§inööbe, eine Hntertoerfung

unter bas 3ößal nottoenbig als „2)ienft", Sned)t[c^aft,

SKIaoerei aud) immer empfinben! 2)afe gerabe ein

unb basfelbe ein^eitlid)=bleibenbe 3^) i^ nämlid)en

Slugenblicfe ®ötter erfinnen unb [id) üor i^nen be=

mutigen könne, ja, ©ötter er[d)atfe, nur um [icf) freubig

5u untermerfen, bas [d)ien it)m — Iogi[d), t^eoreti[c^

allein — [o tDiber[pred)enb, ta^ er barüber bas taU

fä(i)Ii(i)e, täglid)e, prakti[(i)e unb roir können t)in5U=

fügen: natürlid)[te ®e[d)el)en über[at) unb im (Gegenteil

für 3^i^[pöltigkeit, 2Bibematur ausgeben 5U mü[|'en

glaubte. 2Bas bleibt aber com Z^, roenn man i^m

feine 3ößöle, 2I5ün[d)e, Sißl^» Seftrebungen, §in=

orbeitungen roegnimmt, üiel anberes übrig, als t)öd)=

ftens bie formale, tote ©inl)eit o^ne allen treibenben,

reigenben 3"^cilt, bie man [d)tDerli(i) gerabe als bas

natürlid)e Z^ erkennen möd)te? Stimer l)at [id), üiel

abftraktcr, als er [elbft at)nt, einen gang fal[d)en Se=

griff oon 3^i^[pöltigkeit bes Seins*) §ured)tgelegt.

2)er ^e[e[[ene, oon einer fijen 3^2^ (Eingenommene ift

cigentlid) ber im ®runbe am roenigften 3tDeige[paltene.

2Ber begeiftert für eine Sac^e kämpft, ift roeit bacon

entfernt, eine 2ßal)r^eit „über" fid) [elbft §u ftellen unb

il)r 5U „bienen" mit bem ^etoufetfein eines 5)ienftes.

2Bir fagen ja felbft üielmet)r in fold)en i^älim: „er

legt fein ganges Z^> [ßi^i ganges ©ein bafür ins

3eug", unb ber üon einer 3'5ee Sel)errfd)te ift gerabe

barum fo einl)eitlid)
, fo fd)mer3lid) = einfeitig, röeil er

meinen roürbe, feine „gange Statur oerleugnen" gu

*) S5erfüt)rt burdj geucrbat^.
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mü[[cn, roenn er [ie aufgeben [ollte! 3" öer 58e=

gei[terung, in ber $8e[e[[ent)eit [elb[t liegt unter Hm=
[täuben bie ganse 3Tatur, bas ganse 3^^) ^^^ 2Ilen=

[dien, es ift bie „§aut, aus ber er nictit t)erauö kann!"

2iber roer könnte e^er als ein rect)t Sebauernsroerter,

Un[eIig=3iDie[pättiger er[d)einen? 2Ber, kaum bofe er

merkt, eine 2Bat)r^eit tDacf)[e in it)m §ur Stärke einer

ilberjeugung, [ofort barauf losfcfilägt, [icf) it)rer er=

iDet)ren toill, b. t). bod) nur: lauter S^^^eifelsgrünbe

gegen fie üorbringt, 5BebenkIi(i)keiten ausklügelt, u[tD.

2ßer [id) ettoas „aus bem Äopf [cf)lagen roill" — ift

er nidit gerabe ber innerlid) S^xn]\tnt^ ®erabe roer

fic^ ettoas aus bem Sopf fcl)lagen toill: n^iffen toir

nid)t, rote fd)rDer, ja roie unmögltd) oft gerabe biefes

SBollen, unb roie gerabe mit ber angeftrengten 2lb=

ficf)tlicl)keit bie Slufmerkfamkeit 5um alten (öegenftanb

äurückkel)rt? ©in f(i)U)eres, fditDeres ®ebot t)at ba

©ttmer unferer Statur aufgelegt — \d)XD^izx am (Snbe

als alle „6oll" unb „^Itüffen" ber 3Eoral= unb ^flicf)t=

geböte, bie er gerabe aufl)eben rooUte: l)ängt nid)t oft

bas ganse SBefen bes 3nenf(f)en am 3ößcil — unb

kann ©timer ba fagen, ber „eigene" SHenfd) fei ber

Sllenfd) ot)ne biefes 3beal, unb bas 3beal fei nur

bas ^rembe, Hneigene, an bas bas 3<i) \^^ ^^9=

roerfe, roorin es fid) „üergeffe"? 3ft es nid)t ein

tiartes ®ebot gerabe roiber bie 9Iatur, bie 6timcr

bod) l)erftellen, befreien toill?

2)iefe legten (ginroänbe t)ätten roir t)ier nid)t nod)

einmal toiebertjolt, roenn fie nid)t gerabe aud) ber

eingigen tieferen Erkenntnis, in ber fie aufgel)oben er=

fdieinen: nämlid) ber ©tirnerfc^en 2et)re oom 9Ilitte=

unb 2Ilafet)alten in allen Singen, mit neuer (5efat)r
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breiten. ®ut, [o [agcn toir ]t1^t, ©tirners „(£igen=

t)cit" be[te^t gerabe aud) in einer neuen Slufgabe,

einer neuen ^fli(i)t, oud) tDirhlid) „eigen" gu bleiben.

6timer t)at offenbar ben Kultus ber t)eiligen 2ßa^r=

t)eit als $8e[e[[enl)eit unb 3c^oß^Ißii9^ii^9 ^^^ [ö)on

barum bekämpft, um gu geigen, bafe baS' ^ringip

eines e(l)ten Slaturalismus aurf) heinestoegs nad) ber

onberen ©eite gur 3ügeIIofigkeit fü^re. „STlein eigen

bin 3Ö) ß^ftf toenn ni(i)t bie 6innli(i)keit, aber ebenfo=

toenig ein Slnberer, ®ott, Dbrigkeit, ®efe^, 3nid) in

ber ©etoalt t)aben, fonbern 3d) felbft" (199). 25on

einer blofeen 2CieberI)erftelIung eines ^Taturguftanbes

kann ba gar ni(f)t bie 3lebe fein. 2Benn ein ©inn=

Iici)er feinen Segierben (£in{)alt tut, verleugnet er ba

etroa nid)t feine Statur? 3[^ ^^^ ^ß^J^ «^ci noc^ tDort=

gemä^ ein ©igener, ein gang „natürlid)" fic^ üer^alten=

bes 3Ö)*? SBenn bem aber fo ift unb alles in ber

Xat auf ein le^tes 3^öerl)anbbel)alten ber eigenen

3cl)t)eit hinausläuft — mar es ba nod) angebracf)t,

immerfort com abfolut beftimmungslofen Z^ 5U fpred)en,

nicf)t roenigftens bie §anbl)abe eines 23erfud)s 5U

bieten, mie es gerabe aud) möglid) fei, inbiüibuell bas

SHafe ber eigenen (£igenl)eit gu finben? 2)enn ba&

biefelbe eben nicf)t einfacl) auf bem Sßege ett)ifd)er

Intuition ju beftimmen, bas bemeifen bod) alle

2Tlal)nungen ber ©elbftbefinnung unb bes Seifid)=

bleibens — beroeift übrigens aud) eine taufenbjä^rige

95ergangenl)eit, gegen bie ©timer bod) mo^l nur

kämpft, meil fie bas 2Bid)tigfte, bas Z<^f ^^^^ ^oct)=

5U^alten „oerftanben" l)at. 2ßar nun ©timer ein

fold)er Z^V^op\)tt, mie er unumgänglich aud) 5U

neuen Stufgaben unb 3^^^^^ ^^\^f "^önn t)ätte er es
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then md)t untcrla[[en bürfen, ein befttmmteres Sllafe

für bas Z^, eine tiefere SInbeutung, roie toeit unfcre

Gigent)eit nun reid)e unb toie toeit nid)t, gu

geben. 2Bir t)aben es gerabe gerüt)mt, ba^ er nid)t

einfeitig bm Stanbpunkt, ber lebiglid) bas „Erkennen"

als bic bas Z^ üoUftänbig konftituierenbe ®igenfd)aft

aniiet)t, in feiner moniftifd)en Xt)eorie nertreten, fonbern

burd) feinen Sampf gegen bas ©tabilitätsprinsip, gegen

bie leibige „ßonfequeng", aud) bem SBillen eine fo

tDicf)tige 5loIIe eingeräumt t)at. 5Iber roas bas 3<i)

anbetrifft, bas bod) nun in feiner ©angtieit, als ©r*

kenntnis unb 2BilIe 5ugleid), gu entfd)eiben t)at, roie

roeit CS bie SBa^rtjeiten, roie roeit bie £eibenf(i)aften

als „nod) eigene" für juläffig tialte, fo leibet feine un=

genaue Oraf[ung barunter natürlid) noct) mef)r. Z<^

):)ahz morgen etroas anberes für gut befunben als t)eute

unb t)anble fo — : toie toeit „barf biefer proteifcf)e

2Becf)feI oor fid) getien, um nod) Z^ — ^^^^ 3^) h^

bleiben? SBenn id) gar 5U fd)tDankenb, gu rDiber=

rufenb fein roerbe — rDeId)es oon biefen fid) täglid)

anbers betätigenben Z^^'<^ ^^^^ ober ift benn nun

mein 3<i)? Slntmort: bas ftets tt)ed)felnbe, bas auf=

bauenbe unb aud) gerftörenbe Z^ • • • ®oU ^^""

nun aber biefes Z^ "i<i)t übert)aupt roillkürlid) fein,

foll es ©renjen, 6d)ranken anerkennen — unb tr)eld)e?

6d)ranken im 2Bat)rt)eit6bienft unb (5d)ranken in ber

2eibenfd)aft? 2)a es unmöglid) roiffen kann, tDeId)es

fein eigenes, ed)te5 unb urfprüngli(^es Z^ ift [0 i^Dirb

es nid)t anbers können, als — jebes §anbeln mit fid)

oereinbar gu finben!

§ätte 6tirner fd)on überall Erkenntnis unb Sßillen

als gtoei bas 3^) gleid)3eitig konftituierenbe J^aktoren



237

bcrück[id)tigt, [o toäre er [d)liefeli(^ bal)tntcr gekommen,

ba^ es überhaupt eine [d)tDterige, roenn nid)t unmög=

ltcf)e ®ad)e i[t, oom Z^ ^^^t t)on ber „©tgen^eit"

aus als etu)as llnmittelbar=5Bekanntem, als von einem

feften SHittelpunkt aus eine p^;)[i[d)e unb morali[d)e

SBcIt 5U begrünben. 2Bas ift, roas enti)ält benn bie

©igen^eit? <£s Klingt [o bekannt, wenn man „Z<i)"

[agt, es [d)eint [o klar 5U [ein, wenn man „[eine Statur

5U 'iRaU sieben" roill: aber roelc^es t[t benn bie[e

Statur? 2)a [tet)en tüir ja gerabe cor bem großen

2^ät[el, bem 9nt)[terium! 30/*i33enn bas [0 eine ein=

^eitlid)e (Bad)Z märe, roie man nad) ©timer meinen

könnte, menn „(£igent)eit" als [olc^e [d)on roirklid)

olles entt)ielte unb mir [ie eben nur gu befragen

braud)ten in jeber „red)ten" ober „unre(i)ten" (5ad)e —
ba toäre es freilid) nid)t genug 5U oerrounbern, ba^

bie 9Iten[(^en immer brausen ge[ud)t t)aben, nad)

„frembem" Oebot [id) gerid)tet E)aben! „(£igenf)eit" i[t

leiber burd)aus ni(f)t ber [0 [elb[tx)er[tänblid)e, [tets=

üorliegenbe 3^^Qit, ber i^r — im ®egen[a^ 5ur

(Jreit)eit §. 58., nad) 6tirner — innen)ot)nen [oll; ja,

wenn man nä^er 5u[äl)e, (£igent)eit märe immer [(l)on

eine [0 unentmirrbare :Komplikation, eine [0 unauf=

löslid)e 2)urci)bringung mit tau[enb fremben ^ufeenmelt=

(£inflü[[en, bie nur gu „eigenen" [c^on gemad)t morben,

ba^ man von ab[olut [elb[tange^örigem 3<i), nonnolU
ftänbiger (Sigen^eit, [c^merlid) aud) nur in einem

[Jalle äu [pred)en Dermöcf)te! 2Benn 6timer, [agen

mir, t)ier an bie[em funkte mciter nacf)gefor[(i)t t)ätte,

[0 märe er, um eine 3lid)t[d)nur für un[er Xun unb

§anbeln gu finben, mat)r[cf)einlic^ auc^ üom 3^) o?eg=

gebrängt morben, benn es i[t mo^I [0 ge[agt: „Su",
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„bu [clbft", bein 3^) ^^ ^^6 oller S)mgc, aber tocr,

was bift öu? 3ITan braud)t ketnestoegs mit bem

(£t)riftentum gu antto orten: ein 2Ibgrunb non regele

lo[en Xrieben, ja, man barf es nict)t, benn groeifellos

ift jeber ettoas anberes; man kann aud) mit 6tirner

ni(^t [agen: ab[olute 25olIkomment)eit — benn 95oII=

komment)eit ift int)altleer, es fei)lt ja gerabe norf) bas=

jenige, üon roeldjem bie 25oIlkomment)eit ausge[agt

tDirb unb roas in ber Xat ein einsiges großes 9111)=

fterium bilbet, befien 6d)Ieier 6timer keinesroegs ge^

lüftet, bas er im inneren 6eIb[tgefüt)I t)ielmet)r jeber=

5eit als enträt[elt [(i)on Dorausge[e^t l)at . . . SIber

gerabe im inneren ©elbftgefü^I kämpfen feit 5lbams

Seiten stcei STläc^te um bie 6eele bes 9nen[d)en;

6timer kommt nun unb rebet gum Z^, es bilbe fid)

nur ein, ba^ ba ein ^ampf ejiftiere — unb bas Z^
foll es i^m glauben. Slktioität, roed)feInb=berDegtes

3ntereffe, mag bes einen 2Beisf)eit in biefem Kampfe

fein, Sitarajie bie bes anbem; aber roas nun eigent=

lid) bas Z^i öie 2Cur§eI unferes 6eins, imfere (£igen=

^eit fei — roie roeit fie reid)e ober nict)t reidje, roie

iDcit toir nachgiebig fein bürfen, rote toeit nirf)t, toie

roeit roir uns ^inreifeen laffen follen, roie toeit ni(^t:

bas bleibt 2n;)fterium! Unb inbem ©tirner nur ein

folc^es, nic^t aber, roie er nod) mit ber gefamten neueren

^l)ilofopl)ie annimmt: bie bekanntefte ©ad)e üon ber

SBelt 3um (£ck= unb ©runbftein feiner 2Beltanfd)auung

gemad)t l)at, ift aud) er aus bem ^Bannkreis unb 3ciuber=

ring biefer felben ^l)ilofopl)ie nid)t herausgetreten, l)at er

uns im ©ubjektioen nidjt bas SRzcd^, unb fo aud) nid)t,

inbem er einfad) an „uns", „unfere 9Tatur" appelliert,

unfer eingig möglid)es reales 25ert)alten aufgeigen können.
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2BetI it)m ober unberou^t bie[e le^te (£rkennbar=

kcit unserer Statur immer Dorge[d)tDebt ^at, toeil er

it)r als bem 2ßanbeIbar=(£rDigen bie beinahe ti)t(i)ttg[te

3lolIe in [einem Kampf gegen bie er[tarrten, et^i[(i)en

„2Bat)r^eiten" eingeräumt l)at: barum nun f)at man
an ©timer geftraft, roas eigentlid) bie neuere ^t)iIos

[opt)ie [eit Sescartes „üer[cf)ulbet", ^at man i^n ent=

gelten Ia[[en, roas eigentlid) [d)on bie 58erkeler) unb

oUe bis auf i^id)U „üerroirkt" t)aben. 2Bie lange nod)

toirb bie ^{)ilo[op{)ie glauben: im Z^r int 3^^^^=

beroufetfein, ta 1)abz fie roas 5le(i)te5, roas (£rkenn=

bares, ba ergreife fie bie Slealität fd)Ied)tt)in, bie it)r

niemanb roegbisputieren könne! ©eroi^, ba% ic^ bin,

bas kann mir niemanb roegbisputieren — aber bamit

\)at es aud) fein (^bz; roas er ift, bas roei^ niemanb

von fic^ aus §u fagen, bas bleibt fo ®et)eimnis roie

nur bas 3""^^^ ßi"^^ i^el\m5, einer 2BoIke. 3<i) ^^^

lebe mid) felbft nid)t tiefer, innerlid)er, als id) ben

pfeifen, bie SBoIke erlebe; „Erlebnis" bleibt freilid)

beibes, aber ba^ id) t)in§ufe^e: (Erlebnis 211 ein er,

bas fügt gleid)5eitig meiner (Erkenntnis keinen ^fiffer=

ling ^ingu. S)a aber foll id) 6onne unb 3^11^1^"^

bes SGelterlebens fein, foII Sllittelpunkt von allem fein.

5)ie (Erlebniffe geben fid) inbes keinestüegs fo „mit"

mir, einfd)liefelid) meiner ©jifteng als ©onne bes (Sx-

lebens! 2)esrDegen ift es beffer, id) laffe biefe ge=

künftelte, reflektierte 6eite bes (Erlebens an if)nen

fclber meg, benn eine t)ö{)ere (Erkenntnis it)rer erlange

id) baburc^ bod) nic^t, unb fo, unabroeislid), inftinktio,

toic fie auftreten, finb fie immer nod) glaubroürbiger,

als in „Slb^ängigkeit non mir"! 6tatt beffen l)zvßt

es benn: bas (Subjekt fd)afft erft bie 2)inge, inbem
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CS [ie benkt; unabhängig nom benkcnben Subjekte

cjiftieren [ie nicf)t u[ro. u|tD. (&m [c^önes Sd) äffen —
eine 23ogels6traufe=2ßei0t)eit: toenn ber ©troufe feinen

Äopf unter bie tylügel fteckt, ift ber Ofcinb t)er[d)tDun=

ben! 2Ba5 roeife ic^ benn üon biefem 6(f)affen? 2Bie

toenn jemanb ein 2Beib be)d)Iäft, bann aber üon fic^

fagt, er ^abe einen 5Ilen|d)en gefd)affen. ©inb es

tDirklid) meine ©ebanken, bie id) b^nhe"? 6cf)on

ßic^tenberg fagte, man foUe entfpred)enb fagen, roie

„es bli^t", „es bonnert": „es benkt". Z^ brauche

freilid) mein 5luge nid)t auf biefen ober jenen be=

ftimmten ^^leck gu rid)ten unb [et)e it)n bann aud)

nicf)t; roenn id) es aber f)intt)enbe: mieoiel bin bann

eigentlid) id) nod) ber ©etienbe, ober ift „mein Sluge"

bas fet)enbe!? hieraus ert)ellt benn sugleid), inrDie=

fem id) auc^ nac^ ©tirner „5err bes Denkens" ober

„©d)öpfer ber 2l3at)rt)eiten" genannt toerben kann:

man ift es, roie man gerabe ©tirner entgegenhalten

barf, lebiglid) in einem fetir gekünftelten, fel)r un=

natürlid)en 3uftanbe ber ^^eflejion, bei rDeId)em man
im (Gegenteil oft bemerken kann, toie menig man
ehm unter Xlmftänben „§err" feiner eigenen (Sebanken

5U merben oermag, ober aus ber SSertDunberung,

felbft ber 2)enker getoiffer 2)inge gu fein, mand)mal

gar nid)t herauskommt.

2)a aber roar Serkeler) aufgetreten unb \)atte ge=

fagt, bie ^Itaterie ejiftiert nur in meinem ©eifte, unb

5id)te üerkünbete, nur bas 3^) fe^t gugleid) aud) bas

9lic^t=3d); unb alle priefen ilire Äonfequenj (ätoar bei

Ferkelei) fanb man fie anfangs bod) ein bifed)en ab=

furb), aber niemanbem fiel es ein 5U fagen, ba^ bas bod)

eigentlid) eine — gan5 gefä^rlid)e ^onfequenj fei. (£s
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tnarcn 2;t)eorettkcr, unb üot allem— t)crrlid)e ®Iaubcn5=

mcn[(i)en, unb niemanb toäre es in ben 6inn ge=

kommen, [ie als Se^er gu Derbäd)tigen. (£5 blieb

alles [0 t)üb[cl) tt)eoreti[cl), [d)mei(^elte aud) bem [ub=

jektiüen (£mpfinben [0 gemaltig. 3^) — 6d)öpfer ber

2Belt, tüelc^ ein Setoufetfein! 2)a ober kam ©tinxer

unb 30g jum erften 2Ilale auc^ bie burcl)aus nocf) 5U=

gel)örigen prakti[d)en ^on[equen5en, oor benen nod)

jeber [(^aubernb surüdigebebt mar (ja, e^c^te konnte

[id) in [einer Qi\)ik gar ni(f)t genug tun mit (£t)ren=

begeugungen oor ber oon il)m [elbft er[cl)affenen

Slealität!), unb enblicl) gingen ber SBelt bie Slugen

auf. (Er mill bie Slloral angreifen, bie ^^lin^^amente

ber [ittli(i)en 2Beltorbnung untergraben — fteinigt i^n!

©r mar aber nur ein ecl)tes ^inb ber neueren ^t)ilo=

fopl)ie unb t)atte nid)ts getan, als mas man cor i^m,

märe man nur fo e^rlid) mie Stimer gemefen, aud)

fdjon ^ätte tun können. 2Bas mollten [ie eigentlid)?

3[t bie SBelt nur meine 215or[tellung, bann i[t es bas

(5ute, bas 2Bal)re, bie Xugenb, bie Sittlichkeit, bas

3led)t, bie ^flicl)t, bie 2ot)alität, bie 6ünbe, ber ®cf)mu^,

bas 2a[ter aud): es [inb alles meine 23or[tellungen!

Erlaubt [c^on, ba^ id) mit i^nen oerfa^re, mie es

mir gefällt! Sülit it)nen — meinen [ubjektioen

6d)öpfungen!

Unb basu kam nun nod) [eine ®kep[is t)in[id)tlid)

ber 2Borte, in meldjer Stimer ebenfalls 25orgänger

l)atte; unb mir t)eute mi[[en am beften, ba^ bas keine

frioole, leid)tfertige ©kepfis ift, [onbern ba^ es gar

gemid)tigc unb [d)mermiegenbe ®rünbe [inb, bie 5U

einer (Erneuerung aud) in un[eren Xagen mieber ge=

fül)rt l)aben. 2Bas [inb benn 25or[tellungen? 25or=

Slueft, Stimer. 16
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[teilen kann man nur in Segriffen, 2Borten; 2Corte

aber ftnb ©ammelbegetdjnungen für ettoas ©emeinfamcs,

bas nid)t roie ein roirklicijes Z^ \^^ benef)men kann,

bas keinen 2eib t)at, nid)t5 ^er[önlicf)e5 i[t. 5lI[o Se=

red)tigung für mid), [ie aufgulöfen, gu geigen, ba^

nid)ts> 2BirkIi(f)e5 ((Eigenes, ^er[önlid)e5 — ^Ilac^t)

hinter it)nen [teckt, gu geigen, ba^ in ber Xat nur ein

©puk oon je uns genarrt \)at\ 3ft «^er „Staat"

ettoas anberes als ein Segriff? 2)ie 95ielt)eit t)oII=

[tänbiger (£in5el=3<i)e aber kann ein Segriff, 5. S. „Solk",

niemals ausbrücken, tüieroot)! er es glauben machen

roill; benn biefe zhm roürben ber 3ii[ömmenfa[[ung

unter einen Segriff toiberftrebt t)aben; jebes Z^ if*

total oerfc^ieben 00m anbem, toie roill man einen :^ut

für alle finben? Äonfequeng: bas „Solk" ift kein Z^t
t)at kein Z^t ejiftiert nid)t! SRed)t, ®efe^, Siebe —
roo^in man blickt, lauter llnper[önlicf)es. 2Ber ift es

benn nun aber geroefen, ber fid) jum Slnroalt aller

biefer Segriffe I)ergegeben, ber il)nen :^örper, i^leifcf)

unb Slut einmal t)erliet)en \)at, ot)ne ü3eld)es fie bod)

überhaupt mad)tlos geblieben roären? (£5 finb offen=

bar bie eingelnen geroefen, bie i^rerfeits einmal ein

3ntereffe baran gel)abt, u)elcf)e bie 3nad)t unb bie

:Kraft il)res 2Irm$ in biefe ®ebilbe hineingelegt l)atten

— offenbar gu i^rem perfönlicl)en 9Iu^en! 9Tun benn,

id) net)me mid) it)rer ebenfalls an, fagt 6timer, unb

tu' es ebenfalls, fotoeit bies mein 9lu^en: id) fage

„mein" 5^ed)t, „mein" ®efe^, „meine" Siebe ufro.ufnj.

SIlögen es alle bebenken; nur bas Z^ ift ©d)öpfet

unb oermag es gu bleiben, Segriffe üermögen nichts

roiber es.

2ßas tut aber 6tirner bamit? (£r mod)t nur
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einen großen ge[d)id)tlid)en ^roäefe roieber rüdiläuftg

unb geigt, tDte Segriffe im 58ctDufetfein ber 3nen[(f)en

9nad)t erlangt \)ahzn: aud) f)ier roar es ober barum

5U oiel bet)auptet, [ie feien „nid)t0", unb bas' W.U

gemeine fei eben banim gar nid)t, roeil es nid)t ein

inbiüibueUes 3<i)» ßin perfönlid)es SQSefen fei. 2Bieberum

2rict)teani0mu5 in le^ter ^onfequeng! 2Bie aber 6timer

felbft 5U ©ingang feines SBerkes non „ben" 2ebens=

altem fprid)t, bie boc^ nur als Sebensalter bes Sl ober

58 ober (£ oerftanben merben können, mithin aud)

alle fo t)erfd)ieben, n)ie bie total t)erfcl)iebenen Z^^
oon 21 unb 58 unb C, oerlaufen müßten — tcenn es

ni(i)t eben bod) ettoas allen ©emeinfames gäbe: fo

natürlid) mit allen oom 3^öi^iöi^ßIIßn losgelöften

58egriffen. Statürlicl) t)aben mir in „Siaai" unb

„5Recl)t" ufm. überall non ber ^i^^'ii'i'^ualität ber ein=

seinen fd)on abgelöfte SBillensäufeerungen, urfprüng=

lid)e 3ö)^2tätigungen, in biefem ^cM näl)er mo^l

:Kompromiffe üor uns, fo äl)nlid)e etma, mie fie bann

Stirner felbft üon neuem bei feinen — 95ereinen im

2luge ^at (ögl. oben), ©anj geroife aud), ha^ bie

taufenbjä^rige ©efct)icl)te in jenen felbftüerftänblid) alles

fd)on üiel mel)r oerfteint unb unperfönlicf)er gemad)t

t)at, bie el)emalige 5ilbfid)t ber „2Bol)lfa^rt 2111er" un=

bur(i)bringlid)er überbeckt ^at! S)arum kann natür?

lid) nicl)t oon 3^iiwt ober 2üge, am roenigften aber

oon einem „9Tid)ts" fo ol)ne töeiteres gefproct)en

roerben, meil felbft mit ber genaueften Slbleitung

unferer 58egriffe nicl)t hcxs ©eringfte über il)r 2Z5al)r=

ober 2fcilfcl)fein ausgemadjt roirb. 2)as eingige, mas roir

melleid)t baraus lernen können unb roas uns gerabe

aud) Stirner nod) fc^liefelid) im rid)tigften 2id)te geigt,

16*
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ift: \i)n gleid)[am in ben ©oolutionsprose^ bcr ®e=

griffe mitaufgunetimen unb fic fo getDiffcrmafecn von

fid) [elbft aus gu anbercm ^^^olt unb neuer 2Bat)r=

^eit kommen gu laffen. 5)arum nämlid) ift gerabe

bie Stimme bes ^rebigers, ber gleid)fam gu neuen,

nod) einmal urfprünglicf)=u)erbenben Sünbniffen auf=

ruft unb gunäctjft für fid) bie Hnbotmäfeigkeit bes

^nbiüibuums in Slnfprucf) nimmt, man möd)te fagen

üon 3^^* 5u3ßit fo unüermeiblid): toeil eben tatfäc^Iid)

bie Seiten kommen, mo bas 3^J5iüibuelIe felbft foIcf)e

SBanblungen erfat)ren l)at, ba^ bie 2)ecke, bie es e^e=

mals beckte, an allen (Ecken gu klein unb gu kurj

geroorben ift! — (£ine natürlichere Sluffaffung bes

„Slllgemeinen" \)at fic^ benn auä) bei 6tirner felbft

fpäter eingefunben; in ber ^nttoort auf ^uno i^i\(i)ii5

3le5enfion, :^einere Sct)riften 6. 182, l)eifet es (1847):

„3ft ettoa gefagt, ba^ ©tirner" (er fpricf)t oon fiel) l)ier

in ber britten ^^erfon) „mit feinem ,®goismus* alles 2111=

gemeine negieren, als nicf)t üor^anben ^inftellen, alle

<£igenfd)aften unfrer Drganifation, ber fid) alfo kein

einzelner entgie^en kann, buid) blofees SBegleugnen

l)inrDegräumen mill? 2)afe er alle ®emeinfcl)aft mit

3nenfcl)en aufgeben, felbftmörberifcf) fiel) in fiel) t)er=

puppen toill? — (Es toäre ein plum^pes 9ni&oer=

ftänbnis."

SBenn mir uns aber aucl) auf ber äufeerftcn 6pi^e

unb ben eifigften (gipfeln ber naturaliftif(f)en ^^ilo=

fopl)ie nicl)t gu galten t)ermocl)ten, lebiglid) bes^alb,

iDeil es nun einmal nicf)t gelingt, auf eine eingelne

58afis — unb fei fie aud) bie proteifcf)fte — Dilles gu

ftellen: fo foll nun jum 6cf)lufe auf bas unfterblici)e

23erbienft unb bie feit Seffings Xagen folgenreicl)fte
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ct{)i[(f)e Xat t)mgetDic[en tuerben, bie auf bie[em SBege

lag unb oon ©ttrner [elb[t aud) in oller Seutlidikeit

als 5lufgabe [d)on erkannt rourbe. Slad) Seffings

unb 3^eimaru0' XoIeran3etl)ik gab es in ber SHoroI

nur nod) eine grofee Xat gu t)ollfüI)ren: ba^in gu

tüirken, ba^ nxä)t me^r blofe „toleriert" roerbe! 5)afe

nid)t blofee „2)ulbung", bie bem 3^) ^o^i) immer roie

ein frember :KIetberfe^en ant)ängt, un[er [ittlic^es Urteil

be[timme, [onbern ba^ töir [o üollftänbig 3nbioibueUe

(= Ungeteilte) roerben, [o ab[oIut mit bem Setoufet[ein,

nid)t 5lid)ter gu [ein über bas Xun bes 9Tä(i)ften,

t)ertDad)[en, ba^ roirklicf) nur nod) bie 6orge für bie

25oUenbung ber eigenen 3fi)^ßit übrigbleibt! 3"^^^
6tirner an bie begriffe felbft §anb anlegte, inbem er

auf bie menf(i)Iicf)e 6(f)öpferbruft mies, bat)in aud) fie,

bie großen alIegorifd)en Origuren, bie längft toieber

äum 2lange oon ©Ottern unb ©öttinnen aufgeftiegen

toaren, get)örten — legte er noc^ einmal ein W.ad)U

unb ein :äraftben)ufetfein in bie 6eele bes Slbamiten,

toie er es feit 3Q^i^'iiifßnben nicf)t gefüt)It I)atte unb

toie es it)m foeben fct)on unter bem erbrückenben

©ünbenbetDu^tfein d)riftli(i)er Kultur üöUig ju fcf)tDinben

brot)te! ®eit Stimers Xagen ert)oIen toir uns fi(i)t=

lid); benn es braud)t nid)t immer oben am Xage gu

liegen, toas uns in ber SBurgel kräftigt unb ert)ebt.

Stimer t)atte bod) rec^t get)abt: 2Bir toaren oUefamt

Slnbetenbe getoorben, rair t)atten uns emiebrigt unb

gebemütigt oor Segriffen, 3oII imö Xribut jat)r=

taufenbelang get)eUigten ®ö^en entrid)tet! 9Iat)m ein

^f)rift bas SBort „Siebe" in bm Sllunb, fo erftarb er

üor f)eiligen ®d)auem, unb fprad) er oon ®ered)tig=

keit unb SSergeltung unb (^bfünbe, fo t)erbret)te fid)
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fein Slugc in frommer ©ntsückung, aud) toenn er

ni(f)t5 batjon cerftanb unb nidits baüon begriff. (£0

unterliegt tDot)I keinem B^^eifel, ba^ Stirner nid)t

überall ben ge[d)i(i)tlid)en SBerbeprogefe in feiner 9lot=

roenbigkeit erkannt unb ba^ er allgu rationaliftifd) mit

ben 2)eiften bes 17. unb 18. 3ci^tt)unbert5 als 2üge

unb :5euci)elei gebranbmarkt ^at, was im ©runbe nicf)t

jübif(f)e, nid)t (^riftlid)e ober bubbt)iftifd)e 3^eIigion,

fonbent bas ®rDig5HnbegreifIi(i)e unb =Hn3ulängIid)e

in uns als Heiligkeit an ben ©tranb ber Sitte ge=

trieben f)at. ^ber toenn, n)ie er klagt, biefes ^eilige

nun balb b^n 5lanb ber 2Bett erfüllte? SBenn für bas

3nbiDibuum balb nict)t6 profanes gum 5lbgrafen met)r

übriggeblieben, roenn es in ben Slbgrunb geftürgt

5u tcerben brot)te oon bem burd) ®efd)icf)te ©e^eilig=

ten — roar er ni(f)t bered)tigt, ba bas „®öttlicf)e"

feinem 3^33 eck jebenfalls nid)t met)r biente, bem nur

nod) burd) 5Ilter ^eiligen ben ©lorienfdiein ab5U=

reiben? 3^^ toenn er unfd)äblid) tcäre, biefer 6c|)ein;

roenn er fid) begnügte, gu ftral)len unb ju funkeln

nur! ^ber ber ©lorienfc^ein geigt ben ®ott an unb

— mid), bas flud)belabene ®efd)öpf ber (Bünbz, brückt

er in bzn Staub. ^Hir nimmt er bie 3nad)t, gu t)an=

beln, mit Sirgusaugen übertoac^t er mic^ unb mad)t

aus mir, bem Sebensburftigen, einen Xobesfüd)tigen,

einen — Sel)nfüd)tigen!

95on bem Stofe, mit bem Stirner eine taufenb=

jät)rige in Heiligkeit erftarrte, mit fSM unb Xränen

belabene d)riftlid)e STloral getroffen tiat, toirb fid) biefe

nie toieber ert)olen. mitogen fie je^t flidien unb aus=

beffem an eingelnen Sä^en unb Sä^d)en — i^re

Heiligkeit ift für eu)ig ba^in. 3t)re Heiligkeit aber
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golt C0 angutaftcn, galt ju seigen, ba^ nur im 9ncn=

[djen 5inerkennung unb 23erad)tung, §eiligj'pred)ung

unb HntertDerfung rut)en, ba^ kein äußeres 6olI bas

3nbit)ibuum gtcingcn unb ba^ es keine für alle 3nbioi=

buen gülttge 6a^ung geben könne, um ben 3öuber=

kreis ber (£I)riftli(i)keit, ber ®efangengebung unter

ein (Steiges, für alle 3sitßti 5^ burd)bred)en. 9Tid)t5

foll l)ier nod) einmal ge[agt [ein über bas ^ofitioe

ber neuen STlorol bei ©tirner: toer tiefer blickt, roirb

ein neues 3'5eal bes „toeifeften 2Ilen[(i)en" aufgeftellt

finben. 5lber menn biefes ^ofitiüe [elbft fel)lte: es

toäre gleichgültig im 95er^ältnis 5U ber einsigen Xat,

burc^ tr)elcl)e bie [0 lange für unfet)lbar geltenbe, „un=

antaftbare", „l)eilige" ^Iloral aus i^rer gefä^rlicl)en

6elb[t§ufriebent)eit aufgerüttelt, it)rem „bogmatifc^en

©cl)lummer" für aik Seiten ein (£nbe bereitet tüurbe!

Unb barum i[t 6timer toie ein kräftiger ©turmroinb,

mie ein reinigenbes (Setoitter über bie 2nen[cl)l)eit ge=

kommen; ber :^immel oerfinfterte fiel) wol)i einen

5lugenblick — aber nur, um ben ^origont meiter,

licl)ter, unenblicl)er aufgurei^en. Unb riefige 3i)Pte[[en=

l)aine am ^anb^ ber 2Belt \)ai es toeggefegt, bzn

©lick ins Xlngemeffene bet)nenb. S)ie i^ijl)eit, bie

^efe[fent)eit t)at es toeggefegt unb jeglict)e 6anktion

ber 6ünbigfprec^ung bes 9nenfcf)en buvd) bm 3Ilen=

fcf)en in itir 9Tic^ts aufgelöft.

3nbem ©timer bm (f)riftlicl)en Xugenben bie 2in=

ficf)^eiligkeit nat)m, l)at er femer roat)re ^BoUtoerke

unb t^reftungen ber 2üge, ber §euct)elei, bes 9Iicf)t=

5ufict)kommens für alle 3ßtt untergraben. 3^ biefem

Äampf, bzm ^ampf für ein 2ßal)r[ein, für 2Bal)r=

liaftigkeit, l)at er benn auct) im ®runbe fein 2ebens=
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tDcrk gc[ct)cn, tDieroof)! er [clbft uns bclct)rt f)at, aud)

barin etroa nid)t jenen ®ö^en abfolut tntere[[eIo|'er

Hneigennü^igkeit gu finben. 2)er 2Ilen[d) ift ni(i)t

unetgennü^ig — rebe mir's mcl)t ein! 2Bo5 hann

aber eine Sleligion Wai)U5 on ben Xag förbem, bie

[d)on in ber Söurgel auf einem SHifeüerftanb ber

men[(i)Iid)en 9Tatur, einem p[i)(^oIogi[cf)en 9ton[en5

beruht? Sltu^ [ie nicf)t alle i^re Sekenner ju 2üg=

ncm unb §eud)Iem er5ief)en? 3u betrogenen Se=

trügem? Xlnb toarum? Sßeil men[d)lid)e0, natür=

Iid)C5 3^tere[[e nun einmal für Sünbe gilt! 2Beil

(Einer, im 25erkennen besjenigen, toas it)n [elbft leitete,

51ufopferung, S)emut unb Xlntertoerfung als bas ^^ödjfte

pries, barum muffen aud) bie 9^id)taufopfemben, 9Tid)t=

bemütigen, 9tid)tunterrDürfigen bod) ben 6d)ein gu

wa\)xzn fud)en! S)ie Siebe als ^flid)t, als ©ebot, als

kategorifd)er 3^Pßratit) — fie ift bas §öd)fte. ^ant

^atte eine Slloral bes (Egoismus abgelef)nt, toeil er

fagte, ben (Egoismus braud)e man bie 3nenfd)en nid)t

erft 5U lehren. 9lun, mu^ man benn ober fo un=

bebingt — let)ren, bas (Entgegengefe^te für gut unb

toa^r t)alten? „SBenn bie 9nenfd)en nun einmal nid)t

alle oernünftig finb — fo toerben fie es roo^l aud)

nid)t fein können!" fagt 6tirner. 6inb fie barum

bie einen beffer, bie anberen fd)led)ter? Sie mögen

fi(^erlid) für bid) beffer ober fd)led)ter fein: finb fie

es barum abfolut? 5lls ^orberungen, als 3niperatioe

grabe t)aben all biefe „(Gebote" ber Siebe unb 2luf=

Opferung bas unfäglid)e 2eib über bie 2nenfd)t)eit ge=

brad)t; ber [Fanatismus mit feiner Blutgier erfd)ien

unausbleiblid) in i^rem (befolge. (Eine Stirnerreligion

bagegen gibt es nid)t; fie ift ein Unbing. Hnb bod)
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ftet)t aud) 6ttrner mit bcr ßiebc auf gar üertrautem

Orufee — vertrauter am ®nbe als il)re SInbeter, bie

5leligtö[en! Sie i[t it)m nur nid)t plid)t — [ie i[t

it)m 6elbftt)er[tänblid)heit ober grabe ^erausge[agt:

Ilnmöglid)keit! 2ßar [ie nid)t erlöfenb, bie[e Dffenl)eit,

2Bat)rt)aftigheit? Über bie men[cf)Ii(i)e Statur gab er

fid), roie nur je bie (Sröfeten cor it)m, keinen Iügneri=

[d)en Xäu[d)ungen t)in. (£r urteilte t)art über [ie unb
— oerurteilte [ie ni(i)t. (£r urteilte roie 9Ilacd)iaüeU,

toie ^ierre Sat)le, roie SSoItaire — rDaI)rIid) [tolse,

freie Flamen; aber er roar nod) ciel freier, er kam
gum 2ßeber5gut=nod)=bö[e. „S)enn lot)n[üd)tig ift ber

2Ilen[(i), unb er tut nid)t0 um[on[t" — was folgt

baraus für 6timer? ®ar nid)t5. Dber, ba^ er [id)

nur ja kreusigen, kafteien unb immerfort Dor[pred)en

[oll, [eine rDat)re $8e[timmung [ei bod) bas Sleic^ ber

Siebe? „9lun [ef)t ju, toie toeit it)r mit bie[em ©oll,

mit bie[em ßiebesgebote kommt! Seit groei Z^^^^-

tau[enben mirb es ben 2Ilen[d)en gu §er§en geführt,

unb gleid)rool)l klagen bie Sogialiften t)eute, ba^

un[ere Proletarier lieblo[er bel)anbelt toerben als bie

©klaoen ber Sllten." {m. 6d)r. 143.)

S)arum ^at 6timer — unb bas ift [ein le^tes

unb t)öd)[te5 95erbien[t — ben 9nen[d)en bie (£rbe

roiebergetüonnen, [ie oom :^immel ber ^reugigungen

unb SHarterungen tDieber 5ur (^reube am 6innlid)en

jurüdigerufen unb it)nen einen tieferen unb roeniger

„ruc^lofen" Optimismus roiebergegeben, als er i^nen

jemals burd) bie 5Irbeit für üer[d)Eoommene Sultur=

unb 2nen[d)t)eitsibeale aus einem ®elb[tbetrug er*

tDad)[en konnte, ©teilt bas (£t)riftentum er[t bas

kommenbe Qehen als bas roat)re l)in, [o l)at ©timer
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[ict) [d)on im Siesfcits angc|icbclt unb „auf [ic^, ben

üergänglidjen, ben [terbli(t)en S(l)öpfcr [einer" (429),

SInfang unb 3^zi alles ©trebens geftellt, nur um
[ein irbi[d)e0 ©ein, aber aucf) nur im beutlidjen Sßiber--

[prud) gegen be[[en un[innige 93era(f)tung, ben ?ling

ber 2ßün[ci)e krei[en Ia[[en. 9Tur roenn ber 9nen[c^

aud) [ein ^ki\<i) üemimmt, i[t er „oernetimenb ober

oernünftig". SBer \)at es bir benn ge[agt, ba^ ®eburt

ein 23erbred)en, Seben eine (£rb[ünbe, bie (Srbe ein

abgefallener Xeufel, bie 2eiben[d)aft ber Xeufel in bir

[eiber? 3<i) ^^" [o gut, mk id) [ein hann — unb

[ollte id) benn ein ®e[d)öpf (öottes ober meiner [ein:

töeber ©ott nod) id) t)aben mid) offenbar be[[er mad)en

können, als id) einmal bin! 2)a äng[ttgt unb brüdit

unb quält [id) 3ßner gange [iebengig 3o^^e mit [einen

2Bün[d)en unb Segierben t)erum, [d)roebt [05u[agen

in beftänbiger ®ottesfurd)t, bis — „bie Slofen [einer

3ugenb erbla[[en in ber $ßleid)[ud)t [einer ©eligkeit".

D Slinon, o 2ais, mie tatet it)r roo^I baxan, bie[e

bla[[e Xugenb gu t)er[d)mä^en! ruft ©timer aus. ©oU
nid)t eine 2eiben[d)aft, ein freies, [toljes 23erbred)en

[elb[t, tau[enbmal t)öt)er [tet)en, als bie 2)u^enbpt)iIi[tro=

[ität bes „guten" unb „et)rbaren" 2Ilen[d)en, ber [ein

Sebtag mit keinem „®e[e^", keiner „SHoral" in i^e\)be

gerät, meil er aus [einer 9Tatur t)eraus bas aud) gar

nid)t kann, röeil ein freier 2Binbt)aud) itm umbläft

unb er bei bem blofeen ©ebanken [d)on [türbe, eine

„©ünbe" äu beget)en?

©rinnern mir uns, roas ©d)iller oon [einem Ilbcr=

men[d)en :^arl Slloor [agt: „(Sin ®ei[t, ben bas äufeerfte

2a[ter nur reijt um ber (5rö&e roillen, bie it)m an=

t)änget; um ber Kraft roillen, bie es ert)ei[c^t, um ber
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®cfa^ren toillcn, bk es begleiten." ®o ber ^o^e

3bealift ©cf)iller. Slber ©timer: er tjot bas 93er=

t)red)en geprebigt? 2Ber es femer glaubt, mag f)ierbei

ftet)en bleiben. 2rür uns ift Stimer — egoiftifd), toie

tDir it)n kritifieren — ein Slpoftel ber 2Ba^rt)aftigkeit

unb 5Iufnd)tigkeit, ein ge[(l)tt)orener Oreinb ber Süge (!)

unb §eud)elei gemefen. (£r ^at ben moraIi[(f)en 6pleen,

ben morolifc^en Dogmatismus, ber ben 2Ilen[ct)en über

bzn 3nenfct)en [id) gum 3li(^ter aufroerfen unb it)n erft

tDirklid) lieblos u) erben lä&t, hinter [id) geladen unb

[o bie morali[c^e Sorniertl)eit roenigftens für alle

3eit aus bem men[cl)licl)en Senken entfernt. (£r f)at

bie 9nen[cf)en toieber bie (Srbe lieben gelet)rt . . .

®enug für lange Seiten!
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A- ©elftiöe unb fosiale <&nU

toit^lung bis auf Slie^fdjc*

Sttmcrs Kritik an ©ues „Sllgfterien üon ^aris"

läfet t)ielleicf)t nod) am klarftcn erkennen, toie er

eigentlich aus „SHoralität", aus ^öt)erer ^Iloral allein

äum Äampf gegen bie befte^enbe oerlebte, oerrottete

gekommen ifi 2)ie l)öt)ere Sunft, biejenige, tDeld)e [id)

[ouoeräner als in bie[em fd)tDäd)li(i)en 2loman oon je

ber [tarken „©uten" n)ie ber [tarken „'^ö\tn" mit

gleid)er Siebe angenommen l)at, [ie bient 6tirner [0=

gar met)rmal5 als 95orbilb unb ^inroeis, um [einen

für bas egoi[ti[d)e Sltoralpringip gefül)rten Äampf ju

unterftü^en. ^ür eingelne if)rer Sieblinge liatte bie

Äunft [eit Römers Xagen oon je eine be[onbere, eine

©ingelmoral in ^nfprud) genommen unb f)iermit merk-

raürbigerrDeife nicf)t allgufelten [elbft ben Sipplaus ber

„©efitteten" ^eraussuforbern oerftanben. 95om ^\)akZ'

[peare[d)en §amlet unb feinem: „3ln [ic^ ift nidits

toeber gut nocf) böfe" bis gum ^t)ronfc^en Hain, bem

2u5ifer über ®ott oerkünbet:

„5ll0 ©ieger nennt er ben SBefiegten böfe.

2Ba6 aber ift ba& ®utc, bas er gibt?

§ätt' tc^ geftegt, fo Ijtegen feine SEerkc

S)ie einj'gen böfcn . .
."

gibt es eine fo ftarke unb ununterbro(f)ene ©emein?

fd)aft, toel(i)e bie einseinen gefeierten ^tibm im ^ro=

teft gegen bas fije ^öfe oerbinbet, wk fie ftärker

aud) kaum ein ^riefter unb STloralprebiger ber alten

Xugenb bei einem Slppell an bas „allgemeine fittli(i)c

JBetDufetfein" unb an bm consensus gentium fid) nur
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tDün[(i)en könnte! 6tirner [elbft [af) noc^ rocnigc

3at)re oor bcm (£r|(i)einen [eines „©insigen" bas

Publikum bem „Santon" bes frü{)oer[torbenen Ocorg

5Büd)ner gujaucfiäen, ber bereits als ^nxmoralift großen

©tils auf ber Süi)ne rä[onnierte. „(£s gibt nur <^pU

kuräer," läfet Sü(i)ner it)n [agen, „unb jroar grobe

unb feine; (£f)ri[tus toar ber feinfte; bas i[t ber einsige

llnter[d)ieb, ben id) 3rDi[d)en ben 5Ilen[d)en t)erüor=

bringen kann. 3ßöer ^anbelt naturgemäß, bas t)ei&t,

er tut, roas i^m too^ltut" — (Sin 9Tad)kIang biefes

bamals oft gegebenen Stückes i[t nod) bei Stirner ju

oeme^men, roo er t)on ber 5)anton[d)en 2lebe [priest,

unb aud), toenn öfter bas Seifpiel geu)ät)lt tüirb:

„2lobespierre, 6t. Z^]^ roaren Pfaffen" — befeffen

üon i^rer 3ößß-

2)ie ^t)iIofopf)ie roar üon jet)er fdjtnerer mit bcm

Söfen fertiggetDorben; ja, man kann [agen, ba^ es

[eit ben ölteften Seiten bas immer roieberket)renbe

Xt)ema jeber 3netapt)t)[ik gebilbet t)at unb gatjllos

gumal bie Spekulationen üorliegen, bie es mit einer

oon Dornt)erein für gut unb üoUkommen befunbenen

2Beltorbnung in :^armonie gu bringen [u(i)en. Slber

bie ®ottesibee oertoickelt babei bie Senker immer oon

neuem in bie größten Sd)rDierigkeiten unb 2Ciber=

[prücf)e. (Sin [o erleud)teter ®ei[t mie Seibnij roirb

in [einer X^eobijee beinahe jum [d)rDäct)Iid) oberfIä(i)=

licf)en Xeleologen, Sant gelingt es, bas kategori[d)e

Soll bes Sittengebotes nur baburd) gu retten, t>a^ er

[ic^ aus ber [innlid)en 2Belt in bas 3^ei(f) einer intelli=

giblen Ofreil)eit flüd)tet, unb in ber 3^^"tttötspl)ilo=

[op^ie Sd)cllings lebt bas Sö[e tcie roeilanb in ber

3nt)[tik 30^0^ $8öt)mes als (Sjplikationsproäeß (öottes



257

auf, nottoenbig genug, um grobe am ©egcn[a^ auc^

erft baB ®ute aufleud)ten gu Ia[|en. hierin, tote in

ber oft tüiebert)oIten It)eorie, ba^ gu einer ab|'olut=

üollkommenen 2ßelt alle ®rabe ber SSoUhommentieit

5u[ammentDirken müßten unb ba^ in bie[er ®tufen=

leiter bas 5ßö|e als blofee ^rioation bes ®uten [o

toenig roie irgenbeiner ber t)öi)eren unb i)öd)ften ®rabe

fet)Ien bürfe, [tecfet eigentlich) [d)on ein naturalifti[d)er

Äem: ber 25erbre(i)er kann mit gleid)em 5le(i)t an

bas ^ringip ber [ittlid)en SBeltorbnung appellieren,

roie ber !Iugenbt)afte, ber it)n üerbammen mill.

STlit bem Slttjeismus i^imxhadjs, ber bie ti)eoIogi|d)e

Streitfrage in biefer ®ad)e auft)ebt, mar aud) bie[e

naturalifti[d)e ßonklufion im ®runbe gegeben. 60
konnte ©tirner kommen unb bie Se{)auptung auf=

[teilen: bie 3nen[(f)en [inb jebesmal, mas fie [ein

können — nenne fie ni(i)t 6ünber, [0 [inb [ie's

nic^t; unb in bie[er Segieljung, t)in[i(f)tlid) ber etl)i[d)=

metapt)r)[i[cf)en Spekulation, bebeutet ©timer allerbings

Dorroiegenb ein (S^nbz. 2)er Slaturalismus i[t in ber

(£tl)ik ungefät)r, mas ber Skeptiäismus ober ^o[iti5

tJismus in ber ®rkenntni5tt)eorie; prakti[(^ können

[ie Don ben bebeut[am[ten ^^olgen [ein, wä\)xenb [ie

tt)eoreti[cl) eigentlid) einen 95er5i(i)t bebeuten. 2)er

©keptigismus ^umes ricf)tete [id) gmeifelnb gegen bas

oermeintli(i)e 2ßi[[en ganger Z^^^h^^^^^^ ^^^ ^t)ilo=

[opt)ie, lö[te es auf unb [tel)t [0 am (£nbe einer langen

©ntroidilung bes Senkens. Slber po[itit) bebeutete er

gugleic^ eine krä[tige ^Betonung bes empiri[cl)en 233i[[en5,

unb §ume [elb[t rourbe ^fabfinber auf bem ®ebiet

ber empiri[d)en ^[t)c^ologie; unb po[itir) — [0 mi[[en

mir gugleid), bafe [elb[t Sants gemaltige ®ei[te6tat [id)

Sluefl, ©titner. 17
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öie fru(f)tbarftcn :Ketmc aus biefcr 6kep[i5 f)oIte unb

bafe t)ter (£nbe unb Anfang groeter (Spoc^en [id) be=

reite innig berühren. ®o toar es auf bm vomn-
gegangenen ^Blättern jumal unfere Slufgabe, auf bie

großen prakti|(f)en :^on[equen5cn einer naturali[ti[ct)en

(£tt)iK roie ber 6timer[d)en t)in5utDeifen, [oroie bie

tDi(i)tigen 5lnfä^e gu einer neuen pofitioen 2ebens=

fül)rung befonbers tjeroorgulieben; aber von bem et^i=

[(f)en ©runbproblem, toot)er benn eigentlid) bie fitt=

Ii(i)en SCertunterfc^iebe oon ®ut unb 5ßö[e flammten,

öom Hrfprung bes 6d)uIbberDufetfeins, Don ben Se=

5iet)ungen gtoifdjen pf)t)fifcf)en unb moraIifd)en 2Berten

ift kaum bie 5lebe. ^n bie Stelle t^eoretifdjer tritt

^ier bie gefct)ici)tlid)e $8etra(i)tung — b. t). an bie

Stelle bes „2Barum" bas einfad)e „S)afe"; bas (£l)riften=

tum ^at ba5 meifte „(5ute" jum „$Böfen" geftempelt,

barum roill Stirner biefes „58öfe" erlöfen. 5lber toie

konnte es einmal gum $Böfen erft toerben, roenn es

bod) an fid) gerabe bas (öute? — Sobalb alfo bie

pl)ilo[op^if(i)e Setra(i)tung ber fittli(i)en Xlnterfd)iebe

auf biefem Stabium angelangt ift, fo }:)abzn roir ba=

mit, bas ift auö) bei ber ®ntftel)ungsgefd)i(i)te bes

Stimerfd)en 5)enkens bereits angebeutet roorben, keinen

oorcoiegenb^neuen etl)ifcf)en Stanbpunkt cor uns, fon=

bem mel)r fkeptifd) bie 5lnerkennung einer (Brense

bes ©rkennens, bie bem 9nenfd)engeifte, ber oon je

§um Sunkelften unb 5lätfell)afteften am meiften ^in*

gebrängt f)at, für bie 2)auer nicf)t Of^[[cIn anlegen,

it)m ni(i)t genügen roirb. Z^m Stimerfd)e (Erkennt*

nis, bas roollten roir fagen, ift toie keine anbere in

ber SCelt geeignet, bie etl)ifd)e SInmofeung unb ben

fittlicf)en S)ünkel ju bämpfen, bie ^Borniertheit ber bie
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Tnen[d)lid)e 9latur überall im ^rgen 2Cät)nenben gu

befcittgcn unb ben I)eilIoj'en J^anatismus aller 2nen[d)ens

beglüöiungsDerfutfic gu gügeln ober auf Dernünftigere

3iele 5U lenken. Slber bie ©pekulation in allen ben

2)ingen, bie bem 2nen[cf)en^er3en am nädiften liegen,

tDirb [ie barum nid)t auft)eben unb künftigen 5ßer=

[ucf)en, hinter basjenige gu kommen, roas nun tDirk=

lief) bes 9nenfcl)en roatjrftes §eil unb [eine tiefere 5Be=

ftimmung, für bie Sauer kein (Snbe bereiten. 2Bir

fagten es bereits: bas 3eitalter nac^ §egel roar mübc

geroorben ber metapl)r)[ifcf)en Spekulation ; unb roer

tDiffen toill, toie lange biefe SHübigkeit gebauert l)at

— ben hvau<i)t man nur auf unfere Xage l)in5UtDeifen!

2ßir finb nod) keineswegs gänglid) aus bem SSerfall

ber pt)ilo[opl)ifc^en ^roblembetracfjtung feit jener !^tit

^craus, tDierDol)l mir natürlid) längft mieber bas eine

ober bas anbere p^ilofopf)ifd)e (Ereignis l)inter uns

Ijaben. (£rft cor unferen fet)enben ^ugen t)eute be=

lebt fid) roieber bas fpekulatioe 3ntere[fe — benn ob

es tot fei, geftorben im 3ö^r^ii^öert ber 3TaturrDiffen=

fd)aften, barüber toirb ben Sunbigen beffer ein Slick

in bie 23ergangen^eit belehren, in jenes S^i^^lter, ba

gerab e ben l)eute gemife nid)t üb ertroffenen Xaten eines

:Kopemikus, Kepler, Oolilei bie großen unb geroaltigen

6t)fteme eines 5)escartes, ©pinosa, ßeibnig auf bem

iJfufee folgten. 2Bie aber ^umes ©keptigismus ein

(£nbe — unb bod) aucf) xoieber einen Slnfang bereits

bebeutete, meil nur über bem erfd)ütterten Dogmatis-

mus ber (^kenntnis bas kriti[ct)e (Sebäube Äants er«

ri(f)tet roerben konnte, fo tft ber 9laturalismus Stimers

fid)erlic^ für bie (£tt)ik aud) fd)on barum oon [o bleiben^

bem, einigem SSerbienft, meil bem Xieferblickenben

17*
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aud) f)ier im [d)etnbaren (£nbz längft toicber ein neuer

Slnfang [id) oermät)!!. 2ßot)l ^aben mand)e geglaubt,

in 3tie^[(f)e bereits bzn kriti[(i)en Sd)öpfer neuer SBerte,

ben „neuen üant ber STloral" begrüben gu können;

tDir glauben ba5 nid)t, benn bie[e beiben (£r[c^einungen,

6timer unb 3lie^[(i)e, laufen einanber nod) giemlid)

parallel, toie toir geigen töerben, unb beiber imö^U

barfte ©tärke rut)t oorroiegenb nod) im Slegatioen.

2)ie SInfänge bes ^Ilaterialismus in ben breifeiger

3a^ren, ber ^ofitiüismus (Eomtes unb ber Staturoliss

mus ©tirners — [ie tragen [ämtlid) ben antimeta=

p^g[i[d)en ^uq als ®runbrid)tung it)re5 2ße[en5, bie

^intDenbung bes 2Ilen[d)en auf bas Siesfeits, [eine

Slbroenbung üon jenen Problemen, bie, wk man me^r

refigniert §unäd)[t als 3;)nifd) glaubt, bod) nimmer=

met)r eines 9nenfd)en 25emunft enträtfeln roerbe. $8ei

6tirner i[t ber ©laube an bas Sllaterielle, 6innlid)e,

nod) keinesrocgs in ein 6gftem gebrad)t, unb man
finbet überall nod) metapl)i)[i[d)e ©puren; es toirb

nid)t pofitiü bzl)aupUt, ba^ nur ber 2eib bas Senken

[d)afft, es roirb nur gefagt, ba^ ®eiftiges nie ot)ne

bie „^erfon" ejiftiert, alfo bafe ®eift unb Körper ein=

anber ftets korrefponbieren. Slud) [tiefen mix auf

eine metapl)t)[ifd)e Sßurgel, roo bie etoige (£jiften§ eines

allgemeinen Z^i ^i^^s Hrgrunbes gleid)fam, ber ryon

ber befonberen ©ntroidilung ber 3<i)ß nur immer über=

bedit töirb, getoiffermafeen öorausgefe^t ift (ogl. oben).

S)agegen roirb nun l)in[id)tlid) bes ein5ig=r)orliegenben,

inbioibuellen 3d)öß[ßins jebe ^rä= ober ^oftejifteng ab-

gelel)nt. S)as neugeborene Sinb ift nad) ©timer nod)

gar nid)t „3^)"» ^^ü ot)ne bie Sraft biefes Z(i)> ^^^

23ermögen ber ©elbftbe^auptung, bie als gän5lid)e
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6clb[t= ober 9Teu[(f)öptung genommen rocrbenioll: [id)er=

lid) nic^t, toeil [ie es i[t (6ttmer i[t ja Seterminift), [on^

bem etnäig, tneil wir es [o üorfinben unb nicf)t anbers

tDi[[en können. 2)esgleid)en voixb jeber SItdi in bie

3ukunft abgelet)nt; ber „fterblicf)e unb üergänglid)e

6d)öpfer [einer" roirb jebes 3<i) genannt, aber tDieber=

um aud) oi)ne be[onberen ^ampf gegen bie Hn[terb=

Iid)keitslef)re, roie if)n 6ttmer [id)erli(f) md)t unter=

laffen ^ätte, toenn bas mit bem unmittelbar üorge=

funbenen Z^ oud) nur irgenb etmas 5U tun get)abt

I)ätte! i^üx bas „eigene", irgenbroeId)e 2Ila(^t reali=

[ierenbe Z^t ^o^ ©tirner t)oraus[e^t, kann es [id)

natürlid) nur um bie Sß^ti^auer ber it)re 2)ispo[itionen

„frei", b. i. lebiglid) bemüht treffenben ^er[önlid)keit

l)anbeln; roas barüber t)inausliegt, mag id) aner=

kennen ober ni(i)t, id) mu^ es notgebrungen aufeer*

f)alb meiner (£igentums[pt)äre [e^en. Slgnoftigismus

— keinesroegs ^Dogmatismus, roie er 5. $8. im rDirk=

lid) materiali[ti[d)en Senken öon neuem gelegen t)ätte

unb toie er notroenbig gerabe für bie STlorol oer*

mieben roerben mu^te.

5)ie[en 6d)ritt, ber alfo aus bem 6tirner[d)en S8e=

reid) löngft töieber t)inausfü^rt, tat geuerbad) balb

nad)t)er: er rourbe SHaterialift. ®s roar fid)erlid)

©tirners Äritik, bie i^n je^t aud) im Xi)pi[d)en, ®attung5=

mäßigen, Slllgemeinen nod) ben 5^eft religiöfer 2)enk=

art finben unb ftatt beffen bm „roirkIid)en" 2nen[d)en,

nid)t me{)r ben generellen, [onbern ben ein5eln4eib=

I)aftigen, als ©runbobjekt ber ^t)iIo[opf)ie b^txa(i)t^n

lä&t; aber keinesroegs lag gerabe bies nod) auf bem
©timerfd)en SBege. Sas konkrete, bas ©innengreif

=

li(^e erklärt er je^t für ben roat)ren 3leid)tum ber
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^t)iIo[opI)ie unb forbert [ie auf, )id) ftreng nur an

bas ©egebene, (£mpiri[d)e, [orcie an bie 9nett)obe bcr

3laturrDi[[en[cf)aft gu fjalten. 3"5be[onbere, mcil ein=

mal ber 2nen[d) bas tDid)tigfte Sinnenobjekt, [o fei

bie 2Bi[[en[d)aft oom 3nen[d)en: ^f)r)[iologie
,

5uglei(f)

geeignet, bie ^afis ber gefamten ^^Uo[opt)ie gu roerben.

5)amit toar einer 2l3eltan[d)auung i>a5 2Bort geliet)en,

bie bei bem großen ^uf[(i)tüung, bm bie üon Ofßuer=

had) betonten StBiffenfdjaften in ber erften §älfte bcs

19. 3ö^rt)unbert5 genommen Ratten, benn aud) in

mei)r [t)[temati[cf)er ^^orm nid)t ausbleiben konnte.

3Iuf einer 9laturfor[(i)ert)erfammIung gu Oöttingen 1854

brad) ber [ogenannte „SHaterialismusftreit" aus; in

[einem Oefolge er[(i)ienen bie materialifti[d)en 2Berke

Don 95ogt, $8üd)ner unb 9nolefd)ott („Kreislauf bes

Sebens"), roelctje bie sxüeite Hälfte bes ^ci^^^unberts

nod) [o bilbungsfeinblid) beeinflußten, baß ein er?

neuter fd)n)äd)erer 5Iufguß biefer Xt)eorien, §aeckels

„SBelträtfel", nod) oor roenigen Z^^^^^^ ^tt 3ubel loie

ein ©oangelium begrüßt toerben konnte. Slber tote

fc^on ^^euerbad) fd)ließlid) oon feiner eigenen ^t)iIo=

fopt)ie erkannte, baß fie ftrenggenommen „ynpt)iIo=

fopf)ie" t)eißen muffe, fo gilt basfelbe üon biefer 3)enk=

rid)tung übert)aupt, unb gtoar fällen roir bamit äu=

gleid) ein Urteil über bie Xiefe bes burd) fie gc=

funbenen Sßiffens. S)enn ber SHaterialismus gleitet

nid)t nur über alle 93orau6fe^ungen einer prüfenben

(Erkenntniskritik in forglofefter SBeife t)inrDeg, er mirb

insbefonbere aud) bcr grünblid)en (£rforfd)ung ber

ett)ifd)en Probleme gefät)rlid), unb biefe t)at im

©egenteil üon jeber 2el)re bes 5Taturalismus, mag
biefelbe fid) übrigens noc^ fo loiberfpenftig gu irgenb=
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tDeId)en po[itiüen 3noraI[t)[tcmcn ocr^alten, nur $8c=

lebung unb Orörberung ftcts gu enoartcn.

5)er ^Hatcrialismus t)errf(i)te in 2)eut[d)Ianb jat)r=

3et)ntelang unb liefe in roeiten Greifen ein ttefcres

SSerftänbnis gerabe aud) für bie Slloral nid)t auf=

kommen; unb mit bie[er flammenben Übergeugung

oon ber ^tottoenbigkeit if)rer 9Teu[c^öpfung unb „Um-

nsertung", bie in ©tirner lebte, i[t er tat[äd)Iict), toie^

root)I in üieler §in[id)t ein fönb [einer ^eit, lange

üoUftänbig allein geblieben, ift it)r faft um ein t)albe5

3at)rt)unbert üorausgeeilt. S^ax irrt man, roenn

man glaubt, ba^ ber Sllaterialismus in 5)eut[d)Ianb

jemals eine allmäd)tige 3^olle ge[pielt l)at Sltitten

voä\)imb [einer §od)flut [inb [o tiefe unb gereifte, oon

Z(i)t ibeali[ti[ct)em ©ei[t getragene Sßerlie roie bie oon

©u[t. 2;i)eob. j^ecl)ner (3enb=5lüe[ta 1851) unb :^ermann

ßo^e (Sltikrokosmoö 1856 u. f.)
entftanben, gemann

gerabe aud) ber Spiritualismus burd) ^erbarts 3urück=

get)en auf Seibnij oon neuem ^oben, unb ift enblicf)

aud) ber (Sinflufe eines anbem großen 2netap{)i)[ikers,

ben tDir [ogleid^ kennen lernen roerben, gum erften

Sllale mäd)tig geroorben. Z^^i ^^^ ^^ inbirekter 2ßei[e

ift gerabe aus ber materiali[ti[d)en 5)enkart, b. i. aus

bem peinlid)en (gefügt it)rer Hnjulänglidjkeit, bie

SBieberenoediung bes tiefften pl)ilo[opt)ifd)en ©eiftcs

in 5)eutfd)lanb oor fid) gegangen: bas war in ben

[ed)5iger Z^i)xm, als albert Sauge [eine „(5e[d)id)te

bes Sllaterialismus" gu fd)reiben begann unb i^m

unter ber ^^eber gleid)[om, ba er bie po[itioen 23er=

bienfte bes SHateriatismus um jebe Slrt empiri[d)er

Erkenntnis feit bin ölteften Xagen t)eroor^eben konnte,

3U gleid)er 3ßit ^^^ 9tottoenbigkeit klar rourbe, ba^
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man, um gu t)öl)crcr ab[d)Iiefecnber ©rhcnntnis ju

gelangen, auf ßant äurü(iigei)en mü[[e. STlit allebem

mar natürlich auc^ ber Slloral ein erneutes 3ntere[[e

ge[i(f)ert; mie mir benn tat[äd)lict) 3ßiiÖ^i[[^ ^^^ 3ßit=

gcno[[en l)abzn, melct)e gerabe bie [ubjektioen 2)enk=

formen Sants [e^r balb aud) für bie ©ouüeranetät

bes fubjektioen SBoIIens in Slnfprud) nat)men.*)

3n biefer 2ange[d)en „®e[d)id)te bes 9natertalis=

mus" (1866), meld)e einen großen ©influ^ ausgeübt

t)at, finben mir gum erften Sllale ben Flamen 6timers

in gered)ter pf)ilo[opt)i[ct)er SBürbigung oertreten; es

ift basfelbe 2Berk, burd) meld)e5 Slladiai) oolle 3mei=

unb^wan^iQ Z^^^^ fpäter auf bzn um biefe 3ßit gän5=

lid) 25erge[[enen gelenkt mürbe unb bas fo inbirekt

bie beinatje mi(i)tigfte 2^oUe in ber ®e[d)id)te ber

<5timeriana §u fpielen berufen mar. (£s finb nod) ni(i)t

ein Su^enb S^^en, bie it)m bort gemibmet merben,

unb oor allem finben mir [c^on ba als ®runb für

bie Mrge ber im übrigen bod) [o rü^mli(i)en ®r=

mä^nung angegeben: ba^ 6tirners (Sinflufe nid)t be=

trädjtlid) genug gemefen, um eine einge^enbe $Bef)anb=

lung gu recl)tfertigen. 5Iber gmei anbere auffallenbe

^Bemerkungen, bie in biefen S^i^^i^ entl)atten finb,

ma(i)en ben aufmerkfamen ßefer bennoc^ ftu^ig unb

laben il)n gleicl)fam oon felbft gu längerem 25ermeilen

unb ftärkerem 9lad)finnen ein. 2)ie erfte bemeift, ba^

Sänge unter allen Stirnerkennem t)ielleicl)t ber eingige

gemefen ift, melc^er gefüt)lt t)at, ba^ bie 6timerfd)e

2Beltanfd)auung nad) einer pofitiüen (Srgängung ge=

rabegu verlangt, unb ber bm „(Eingigen" alfo oor

*) 3-r. Slte^fc^e, »riefe, II, 79.
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allem als einen ^ampf gegen bie ftjen SGerte unb

im übrigen als 95or[piel einer neuen 3<i)Wßtopl)g[ili

begriffen l)at Hnfere Sarftellung \)at bereits auf ein

ben ßeimen nad) Dortjanbenes pofitiües Z^^'^^ ^^ rr^^-

5tgen'' t)ingerDie[en, aber heinesroegs überfe^en, ta^

©tirner [elbft noc^ nid)t Imftanbe geroefen ift, es cor

2Biber[prüd)en genügenb ju fct)ü^en, unb im übrigen

bie fo tDid)tige negative Seite tjor allem aud) betonen

äu muffen geglaubt. 5)er jroeite rDid)tige ^ngerseig

Sanges liegt in ber 3u[ci^^ß^ftßltung Stimers mit

— 6d)opent)auer; es fcl)eint faft, als l)abe er bie fo=

zhzn geforberte „pofitiüe (Srgänsung" in ber ©ct)open=

{)auerfc^en 2ßillen5metapt)t)fili, tDierootil nur gum Xeil,

erfüllt gefet)en. Sänge ^at fiel), ejakter ßogiker, ber

er roar, bod) heinestcegs bem fasginierenben ©influ^,

ber feit ten fünfziger 3^^)^^^ plö^lid) von ber jat)r=

5e^ntelang unbeacl)tet gebliebenen 6ct)open^auerf(^en

^t)ilofopl)ie ausging, ent5iel)en können, aber es er=

fd)eint begreiflid), ha^ it)m erft ein ^l)ilofopl), ber (mit

©cf)opent)auer) alles ®erDid)t auf einen tieferen als

bzn beliebigen ^nbioibnalroillen legt, o^ne bod) (toic

©timer) bas (Seringfte gerabe von einer peffimifti=

fd)en Sßurgel biefes SBillens gu toiffen, bas t)öc^fte

3ntereffe erregt l)ätte. 2)enn ben ^effimismus kann

ber, tt)ie alle oortniegenb logifct)en Söpfe, an ein Z^^^
tr)iffenf(t)aftlicf)er llnintereffiertl)eit glaubenbe ßange

natürlid) ni(f)t gutl)eifeen; l)ier fd)eint il)m ber 3nateria=

lismus überlegen, ber von ber SBelt nie^t ant^ropo=

morp^iftifd) fagt, fie fei gut ober böfe, fonbem fie fei

eben. Slnbererfeits ge^en roir xvol)l nid)t fet)l, roenn

roir glauben, bafe es — in ber S^it "i^^ ^d)tunb=

oiergig! — oomelimlicf) biefe 2et)re com ^effimismus,
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unb keine 2BUlen5tt)eone unb keine ^0(i)ge[panntc

2netapt)t)[ih getoefen i[t, iDeId)e gerabe ©djopen^auer

bie erfte ®un[t bes ^Jublikume bamals 5ugetDanbt

t)ot. :5iß^öiii^d) toaren aI[o irgenbioelc^e brücken, bie

gleid)5eitig gu ©tirner {)ätten führen können, keine5=

toegs ge[(i)Iagen; unb roie oollftänbig, begünftigt t)on

einer getoiffen [ogialen ©trömung, roie tüir balb [ei)en

töerben, gerabe bie[e eine Seite bes 6cf)opent)auer=

einflu[[es über alle 6ttmer[d)en Z^^^^ 5unäd[)ft gefiegt

t)at unb fiegen mufete, bas können toir an einem

ber früt)e[ten ©(i)opent)auerianer, keinem anbern als

?li(i)arb SBagner, toie an einem frappanten ^eifpiel

verfolgen. 2)enn eben 2licl)arb SBagner ^atte in

[einer erften 3^^^ ^i^^ (£nttDickIung genommen, bie

bem 6timer[d)en ©oangelium ber freien ^er[önlid)keit

burd)au0 nat)e gemefen mar; er \)at aud) fi(i)er um
bie 3^^!: öes ®turmjat)res, ba er fid) [elbft an ber

3let)oIution beteiligte, ©tirners STamen ertoä^nen

t)ören. llnb mie er bamals in einer [einer ®(i)riften

üerkünbete: „ber eigene 2BiIIe [ei ber :^err bes 9nen=

[d)en, bie eigene 2u[t [ein eingig (5e[e^, bie eigene

^raft [ein ganges Eigentum!" — [o verkörpert nod)

[päter [ein ©iegmunb btn Xro^ gegen (Sötter unb

t)immli[d)e toie irbi[d)e ®e[e^e, begebt ©iegmunb

SIut[c^anbe, meil it)m [eine Siebe t)öt)er [tel)t, als alle

2näd)te 2Balt)aIIs. Slber unter ©(i)opent)auers ein=

flufe kommt ber[elbe Sßagner gule^t gum ^arfifal, jum
3beal bes ^Tlitleibs unb ber Slskefe, rDeId)e5 [einer=

[eits 5um ^e[[imismus in eng[ter 58e5iel)ung [te^t

Unb tro^bem liegen tiefere 3ii[ö"^tt^ß"P"9ß gerabe

au(i) 5tDi[c^en 6d)openi)auer[ci)er unb 6timer[cf)er

2Celtan[d)auung: roar ooraus3u[et)en, ba^ — toenn
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einmal bie 2c{)re oom Seiben, bie tat[ä(^Iicf) audi in

©d)openf)auer [elbft ein frembes (nämlid) inbi)'cf)=

bubbt)ifti[(i)e5) Clement bar[lellt, auf nicfjts 23er=

manbtes me^r ftofeen, bafür bie 2BiIIen5let)re in ben

25orbergrunb treten roürbe — notn^enbig bas 3ntere[fe

toieber aud) 6tirner ober einem ©eiftesüertoanbten

[id) 5uket)ren toerbe! Serartiges t)at Gilbert Sänge

inftinhtit) gefüt)It unb t)orau0ge[et)en, menn er [agt,

6timer erinnere an 6d)0pent)auer: benn u)eld)e Sßelten

nod), rDeI(f)e holo[[aIen ®egen[ä^e! ^ber ift nicf)t

9tie^[d)e tat[äcf)lid) uon 6d)opent)auer unb 2Bagner

aus 5ur Hmroertung aller Sßerte gekommen? 2)ie[e

©cl)opent)aueraufna^me in bzn fünfgiger Z^h"^^^ bilbet

ein n)id)tiges Sapitel auä) bei ©tirner. 5)er grunb=

[ä^lid)e Slntipobe §egels — unb ber oon ^ZQd blo^

Slbgefallene; ber getoaltige 3netapt)9[iher — unb ber

fkeptifd) im 5)ies[eits \id) Se^auptenbe; ber SSeräc^ter

ber ®ej'd)id)te — unb ber mit (£pod)en unb ®e[ct)id)t5=

altern :Konftruierenbe; ber 25erneiner unb ber 5ßejat)er:

bennod) burd) bzn SCert, ben beibe auf ben Sßillen

legen, ot)ne roeitercs gur oergleidjenben ®etrad)tung

aufforbernb.

5)as §auptn)erk 6d)0pent)auers roar [d)on 1818

herausgekommen, alfo faft ein 9nenfd)enalter cor bem
„©ingigen"; aber ba es, üerme^rt um ben groeiten

^anb, lange nad) ©tirners üorüberget)enbem (Erfolg

feinen übert)aupt erften (Eingang, roie errDät)nt, ge=

funben I)at, fo ift ein birekter (^nflufe auf 6tirner fo

gut n)ie ausgefdjloffen,*) roie anbererfeits ©d)open=

*) um tjon ber fac^Udicn Hnmöglicfikeit im gansen ju

fc^tocigen.
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^aucr [einen frü^eften ©runbgebanken [pätert)m nur

nod) oertteft unb erroeitert f)at Hm bie 3^itf ^^

©timer am „(ginjigen" [d)rieb, mirb er roa^r[d)einIi(i)

nod) ben Flamen ©djopentjauers [cf)tDerIt(f) je getjört

f)aben; um [o auffallenber bleibt bei beiben bieje $Be=

tonung bes SBillens, auffoUenb aud), bag t)ier beibe

Sfllale, [obolb man tas ^kl [c^ärfer ins 5luge fa^t,

ein [id) toilb gebärbenber 2)rang gur teils offenen,

teils t)eimlict)en 2le[ignation gefüt)rt t)at. Sie materia*

Ii[ti[d)e 3^itft^ömung mar, mie gefagt, eigentlich) gar

keiner 9netapt)r)[ih günftig; aber aud) bei 6d)opens

l)auer übrigens mand)erlei materialifti[d)e (Elemente,

bie mit ibealiftifd)en keine gans miber[prud)slofe 93er=:

binbung einget)en. 5Balb i[t nad) 6d)opent)auer bas

Senken nichts anberes als eine ^^unktion bes ®ef)im5,

balb bie STlaterie felbft blofe [ubjektitJe 23orfteIlung,

ä^nlid) mie bei Stimer bas eine Sltol ßraft ein ein=

fad)erer Slusbrudi für Sraftäu^erung, al[o basfelbe,

nur oon 5m ei 6eiten betrachtet, ift, bas anbere Sllal

bas 3<i) J^ie SBa^r^eiten bemufet erfct)affen (= bewirken)

b^w. auft)eben kann. 5)as S^ntrum aller Serüf)=

rungen ift jeboct) im 25ert)ältni5 bes 2BilIens gum
3nbit)ibuum ju fuct)en.

6cf)opent)auer meife in ber SBurgel nichts oon

einem ^t^^it'iöiiölmillen unb gelangt in ber 6pi^e

boct) 5ur 2nöglict)keit einer Selbftnerneinung bes Z^^^'

üibuums, 6tirner abftra^iert oon oorn^erein ab[icf)tlicf)

oon jeglict)er Determiniertheit burc^ ben SlUmillen unb

gelangt nur baburcf) gur 3IIöglict)keit einer 2ebens=

bejat)ung im ©inne einer ©elb[tbet)auptung bes

„(Eigenen" — [ooiel baoon nämlicf) guglcic^ mit

unferer (Efiftenj gefegt ift. 23om metap^t)fifcf)en
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gahtor tüill ®cf)openI)aucr nicf)t, von ben untDiber=

rufitcf) meinem (£tnflu& entsogenen ^ebtngungen mill

6tirner prtnsiptell abftraf)ieren: aber auf ben ©eminn

einer lebiglid) für bas 3^öiüibuum erreid)baren 6elbft=

befreiung f)aben es beibe abge[eE)en! 2)a$ gange

:KIageIieb ©d)open^auer5 klagt im ©nmbe nur bar=

über, roie unenblid) beterminiert gerabe bas einjelne

3nbiüibuum burd) bie [ein inbioibuelles SBo^I unb

2Bet)e mit Ofüfeen tretenben ^mz(kz bes SlUmillens fct,

benen es boct) mit ber irbifct)en (Sjifteng rettungslos

ausgeliefert merbe. Hm 3. 5ß. bie ©attung, an ber

i^r allein gelegen ift, ju erhalten, peit[(f)t bie Statur

(= SBille) bie ^nbioibuen burc^ ein ganges Qehm üoU

5Iot (®et)nfuct)t, $8egierbe = (£ntbet)ren) unb 2ange=

toeile, erfüllt fie bie eingelnen mit ^^Mio^^^/ benen

fie na(i)ftür5en im ®lauben an tt)rc eigene Sefriebi*

gung, mät)renb burd) biefe, bie ftets mit Ilberbru^ ge=

paart ift, ber Slllrüille bann nur feine Opfer vcx-

langt. 2)ie gange ®cl)opent)auerfd)e ^l)iIofopt)ie mirb

nun aber naturgemäß baburd), bafe fie bemüht ift,

bas S)ing=an=fi(i), bas allen (£rfd)einungen gugrunbe

liegt, aufgugeigen unb bie ^^^i^ibuen über il)re roa^re

^eftimmung aufguklören, gu einem eingigen ^roteft

gleid)fam, fic^ nict)t fürber als gebunbenes Opferlamm

braud)en gu laffen, gum 6cf)lüffel, burd) bie tjellere

(Erkenntnis roenigftens über ben Staturgtoedi gu

triumpt)ieren — mirb baburd) minbeftens auf eine

inteUigible ^Befreiung bes ^J^bioibuums l)inau5kommen.

Wenn alte etl)ifd)e 2Berte, roie g. 5B. bie (S^re, bas

(£^rgefüt)l, in i^rer bloßen 58lenbkraft üorgefü^rt

toerben, menn bem 3nenfd)en bie Slugen geöffnet

toerben über bas, roas er ift, roas er t)at, roas er
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üorftellt, roenn üon Gegriffen tote 6d)amgefüt)l, oon

2l5etblici)keit unb (£f)e, oon Staat unb Station, oon allen

ber glet6neri[d)e ett)i[d)e Oflitter gletd)[am abgeri[[cn

tDirb: was [oll es anberes bebeuten, als ba^ ber ein=

jclne nun üon bie[en ^Begriffen [td) nid)t mel)r täu[cl)en

laffen, ben 5lllrDillen mitl)m übertöinben [oll unb —
5U [einem 6elb[t, [einer (£igenl)eit, [einem inbioibuellen

©ein 3urücli§uke^ren oer[ucf)en möge? 3tDcxr meife

6(i)openl)auer nur §u gut unb i[t bies ja [ein tief[te5

Sebauem, ha^ mix uns in 2B{rlili(f)keit [o [elten ols

©rkennenbe üer^alten unb ber Xrieb tro^ allem

(meliora scimus peiora facimus) [eine itbermad)t bel)ält.

Slber tDas mit bem lei[e[ten einmaligen (Erkenntnis^

akte im ©runbe [(f)on DoUjogen i[t: ha^ md)t ber

2Beltu)ille uns, [onbern einmal bod) auc^ roir ben

2Beltu)illen „überli[tet" l)aben — bas mirb gule^t kon=

[equenterroei[e aud) tat[äd)licl) als möglicl)e ^orberung

auf^e[tellt. 5)en Sßillen, ber immer nad) ßebens-

bejat)ung oerlangt, im Oegenteil §u cerneinen,

b. l). bod) nicl)ts anberes aud) nac^ 6d)0pent)auer:

nid)t Slllgemeingroedie, (5attungsmen[d)en fürber bar=

5u[tellen, [onbern Slutonome, llnabl)ängige, 3^öit)ibuen,

(Eigene gu [ein! — Db bies alles nun möglid), ob es

nid)t im ©egenteil [d)on mel)r als erlaubte Sßillkür

enthielte, [id) [ogar oon ber allgemeinen :Sau[alität

unter Hm[tänben befreit 5U benken: bas l)at ©tirner

als [old)es übert)aupt nid)t in (Erroägung gielien

töollen unb lebiglid) bie Spanne Sebens, bie Don

un[erem Semufet[ein beleud)tet oorliegt, oon allen

metapl)t)[i[d)en SBurjeln — [omeit bies nur möglid) —
abäu[d)neiben unb au^ bie U)i natürlid) (?) aud) bann

nod) oerbleibenbe (£igenl)eit ju [teilen oer[ud)t. 2)cnn
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ob immer bic Statur mit allen ettoas Oemeinfames

beätneckt ober nid)t, [agt [id) ©timer: \o mufe [ie es

ja bod) mit jebem eingelnen ein§eln unb — eo ipso

anbers, Der[d)ieben, „tin^iQ" bestöedien, unb um bie[e

(£in5igkeit eben bringt micf) nid)t einmal bie Statur

felber — b. t). bie i^xaQi nac^ ber allgemeinen ^ou*

[alität fällt kaum, ^m liegt natürlid) bie gange

kolo[[ale Siffereng 5rDi[cf)en einem l)immel[türmenben

9netapl)t)[iker unb einem re[ignierten ^o[itiüi[ten, bie

roir beileibe nicl)t überfe^en, beileibe nicl)t überbrücken

roollen! Slber com 6tanbpunkte ber biesieitigen

Sogik füt)rt es natürlid) größere 2ßiber[prud)5lo[igkeit

mit [id), [id) lebiglid) auf ben beraubten (£in3eltr)illen

gu bz\d}xänken, roeil mir nie roiffen können, ob mir,

ben 9Ila[d)en ber :^au[alität einmal [d) einbar ent=

[d)lüpft, nid)t befto fefter gerabe in il)re Oarne t)er=

roidielt merben. Safe ber ^effimift [id) erkennenb

aud) nur am Seben erl)ält, ba^ er glaubt, burd)

5lske[e aus einem an [id) lebenbeja^enben SBillen

einen lebenüemeinenben gemad)t gu l)aben: bas f)ätte

[d)on oon ©tirners 6tanbpunkt 3. $B. eine erneute

Ilberli[tung burd) b^n bejat)enben SBillen, ber aud) in

ber ^5ke[e burd)aus eigene 3^^"^^ cerfolgen mag,

^eifeen können. 3n[ofem aber gerabe bei ber Slskefe

aud) beutlid) roirb, ba^ es auf einen SBiberftanb gegen

bas ©attungsibeal unb bie Selbftrettung unb 6elb[t*

befreiung oorgüglid) bes ^i^'^iüibuums abge[el)en i[t,

[0 i[t aud) 6d)openl)auer6 2el)re oor allem: 3iii5iüi=

bualismus in [tärk[ter ^oteng!

3n bie[em Streben al[o, einem herausarbeiten ber

inbioibuellen 3Iatur aus ber (5attung, in ber Sluf=

löfung jener bem 2Iien[d)en ®attungs=, nid)t 3"'5i=
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oibualtbeale oortäu[(i)cnben Segriffe: barin |inb beibe,

®(i)opent)auer unb ©tirner, tDtetDot)! oon oerfdjiebenen

2lt(i)tungen kommenb, [(i)ltefeli(i) jufammengetroffen.

Sebenht man nun, mit tDeId)er 6et)n|ud)t gerabe aud)

6d)opent)auer nad) ber ^eiteren ©eligheit bes ©pinoga

geblickt unb bas pe[[imifti|d)e 3ößcil feines Stirtoana

mit bem oerklärenben ®(i)immer eines anberen, tieferen

Optimismus bekleibet \)at, erinnern roir uns, toie fet)r

roir anbererfeits toieber ben (5tirnerfd)en Optimismus

mit ber Xiefe peffimiftifct)er ?lefignation erfüllt gefunben

^ahm, fo roirb nun klar, ba^ gerabe aud) 6tirner

aus bem Sehanntroerben ber ©(i)open^auerfd)en ^t)ilo=

fopt)ie eine ^ortfe^ung feiner Sritik an ^^euerbac^ er=

mad)fen mufete, roie fie geroaltiger unb großartiger

nid)t l)ätte einfe^en können. ®r felbft rourbe momentan

oergeffen — aber 6ct)openl)auer bra(i)te bie unfäglidje

SSer^ö^nung bes (Sattungsibeals, bes feid)ten Dptimis=

mus, ber fatten, faben 3ufriebenl)eit mit bem allge=

meinen 2nenfd)englü(k unb ber allgemeinen 25oll=

kommenl)eit, ber bie unenblid)e 2)ürftigkeit, ®equältl)eit

unb Slufopferung bes unüoUkommenen 3tt'5i'3iöuums

als f(i)reienber Hontraft unb fittlid)er ^roteft äugleid)

gegen foldjen Optimismus entgegenftel)e. ^wax pro-

teftiert nun 6cf)openl)auer keinesroegs auc^ toie ©timer

mit einem Slppell an bas tro^ aller 2)eterminiertl)eit

nod) Sllac^t unb (Eigentum genug realifierenbe Z^'j

üielmel)r bleibt er ja ber SHetap^^ifiker, ber nur immer

tiefer nod) nad) ben (Srünben fuc^t, bie jene fonft un=

erklärlid)e ©raufamkeit ber 9Iatur aufhellen könnten.

Hnb ha kommt er freilief) gu Segriffen, bie fd)on

gänjlid) antinaturaliftifd)er 5lrt finb, über bie Statur

gerabe t)inausfü^ren (jj^stä vä g>voiKd): ba^ ßeben ein
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25er[(i)ulben, ©eburt ein SScrge^en, unfere inbiüibuelle

2ße[enf)cit [d)on ein [elbftücrbrodiener ^kt prä=

cjiftengieller äßat)I [ei — km^, ju einer 2)eutung

d)ri[tlid)er unb inbi[d)er Setiren, bie ©tirner gerabe

t)atte übertDinben toollen. 3Tur ba^ er, inbem er [o

mit ^effimismus unb Slskefe enbigt, bod) eben bie

Slage barüber nid)t läfet, bie in bie[em ^all aber

einer Sinklage, aI|o ebenfalls einem SBillen gur ilber=

iDinbung, gIeicf)kommt: gibt er bod) bur(i)ge^enb5 nid)t

unbeutlid) 5U erkennen, roie ungered)t er felb[t im

®runbe biefes 58üfeenmüf[en für unoorbenklidje Xaten

empfinbet unb roie kaum Dert)altener 3"öriw"i ^^

it)m felbft [ct)on immer gefä^rlid) baüor[tet)t, ben

„©ünbenflud) ber 3öl)rtau[enbe" mit einem Sluck ah^

5u[d)Ieubern! S)od) nein — er bleibt (S^^rift bis gule^t;

unb „Sllitleib" ift [ein le^tes Sßort: fa[t uncermutet

trifft es uns, ba er bie erbarmungslofe ®rau[amkett

bes SBillens überall fonft in ber 2Iatur gefunben l)at!

— S)arum eben konnte 5Tie^[d)e kommen unb it)m

bas Sßort entgegenrufen: 2)ekabent! (5ibt es nicf)t in

uns felbft noct), ben Sosgelöften, ben kräftigen, ben

ungeftüm 2ebenbejat)enben, einen „2Billen gur W.ad)t",

um taufenbjä^riges ©klaüenjod) 5erbrecf)en 5U können?

©agft bu „nein" — [0 bel)alten freilief) alle bein 2ehen

oemeinenben W.ä(i)te it)re ©eroalt, unb bu toarft

[(i)tDäd)licl) genug, mit it)nen gu nemeinen; fagft bu

aber — als Ilbermenfd)! — „]a": fo können bir bie

®eroalten ber ^be nid)ts ant)aben! — Hnb biefes

m3ö" l)tittß söß^r cor basfelbe S)üemma geftellt, nad)

©d)opent)auer fd)on 6tirner gerufen!

2luf bem ^effimismus allein, ni(i)t auf bem SBillen

rut)t ganä unb gar bie ®ct)openl)auer[d)e ®tl)ik, unb

«ueft, ©tirner. 18
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[ie voax es oor allem aud), bie ben über^anbnet)men=

ben [05ialen ^nftinkten, gegen bie ber „(Sin^iQe" [id)

üergebens geftemmt f)atte, im ©egenteü nun auf bas

ftärhenbfte entgegenkommen mu^te. 2)enn moI)I

I)attc ®(i)openf)auer jenen ^ö(i)[ten ^nbinibualismus,

bie 9nögli(!)keit ber Sßillensoerneinung, auf ber ©pi^e

feiner ^^iIofopt)ie üerkünbet, aber hierin gerabe konnte

it)m eine materialiftifd) üon ber unbeugfamen ©tarr=

t)eit bes Saufalgefe^es burd)brungene 3^^ nid)t folgen.

3u liebenoll t)atte ber 2)enker überbies gerabe aud)

ben „nieberen ^Iuq bes Hienfdjen" befürmortet, gur

gemeinfamen Slbme^r bes üielen ßeibes ber Slienfcf)*

^eit aufgerufen (infofern gerabe gur 2eben6bejat)ung),

ja, bas „grengenlofe" ^Ilitleib gerabe „ben fefteften unb

fict)erften SBürgen für bas fittlic^e 2}5ot)Iüert)aIten" ge=

nannt, bas> fonft keiner ©efe^e toeiter bebürfe. 2)amit

toar — fo feltfam es ^eute erfc^eint, bzn 5lriftokraten

Sct)open^auer mit ber SSerftärkung [ogialer 3^tereffen

in Bufammen^ang gu bringen — ettoas Xlnfcijä^bares

gerabe aud) nad) ber üon ben erften ©ogialiften felbft

fd)merälid) empfunbenen <£nttäufd)ung burd) i5euer=

had) roiebergeroonnen. (£$ mar mit ^Bejietiung auf

biefe altruiftifd)e (£tt)ik 6d)open^auer5, aber aud) bie

ungefähr gleid)5eitige bes ^^rangofen Comte unb bes

©nglänbers 3o^^ Stuart STlill, ba^ 9tie^fd)e fpäter=

^in bitter bie SBorte gebraud)te, es ^abe ben 3lnfd)ein

get)abt, als fei man nad) 5lblegung bes d)riftlid)en

©laubens nur tiefer nod) von bem (Sifer burd)brungen

unb bemül)t gemefen, bie d)riftlid)en Xugenben unb

SBerte gu ^eiligen, fid) für biefe nod) intereffierter als

bie (£t)riften felbft gu geigen! 3" ^^^ "^(^^ ^öuft ber

fogialen ^emegung im 19. 3ol)rl)unbert, bie am ge=
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fät)rlid)ften bie :^eime bes auftaud)enben 3t^ioiöiiCiIi5=

mu0 [ofort erbrüöien follte, eine übertoiegenbe ©t)ftem=

bilDung gerabe auct) altrui[ttfd)er ^^ilofop^ie parallel,

bie if)rer[eit$ oon ttn größten SBirkungen für bie

fiiteratur mürbe. 95on 6(f)openl)auer i[t ipäter Xolftoi

ausgegangen, um bas ©üangelium ber Siebe in [einer

alten, ur[prünglid)en 2lein{)eit tDieberfjerguftellen; auf

ein ^rimitines, Hrfprünglid)e5 mufete man roieber

roie auf eine Rettung geroiefen roerben unb gurüdis

greifen, als fid) — in ben 50er Z<^^^^^ gi^ßi^ft
—

bie Xln5ulängli(i)keit bes homo homini Deus, wo-

burd) ^euerbad) ber fojialiftifdjen 5Beroegung gtei(i)=

[om bie erfte 3Beit)e gegeben I)atte, als eitel Xt)eorie

t)erau5ftellte.

S)as „homo homini Deus" ^atte es ben Sllarj,

ben (jrriebric^ (Engels, ben ^t% ufm. ufm. um bie ^ext,

ba ©tirners „©insiger'' gef(J)rieben mürbe, nod) allen

angetan, alle nannten [ie fid) mit ©tolg bamals

tyeuerbad)ianer; es klang fo fd)ön, ba^ in jebem ein=

seinen ein ®ott tD0t)nen, es gab aud) ber SHaffe,

bie iti?)t auf ben 6d)ilb erl)oben roerben follte, oI)ne

toeiteres jenen §eiligenfd)ein, für ben es gu kämpfen

lot)nte. sills aber aus ber Xt)eorie (£mft toerben follte,

ols bie 3^^^ ^it ^^^ Körper ber 3^ealität bekleibet

merben follte, ba geigte fid) i^re (^abenfd)einigkeit unb

lln5ulänglid)keit an allen (£dien unb (£nben. 2)a

^atte 8tirner tiefer gefel)en, als er bie politifd)en,

ftaatlid)en unb fogialen ^umanitärbegriffe für „Slb?

ftrakta" erklärt ^atte, benen in ber 2Birklid)keit nichts

entfpräd)e; als er bie notmenbige ®egenfä^lid)keit ber

3nbimbuen, ja, ben „^rieg aller gegen olU" für bas

9laturgemä^e , unb bie Drbnungen jebes größeren

18*
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SSerbanbcs als immer nur bem „allgemeinen", keines^

toegs bem konkreten, inbiüibuellen SHenfc^en geltenb

erklärt l)atte. „SBas als Sanktion bes eigenen Gebens

ausge[pro(i)en röurbe, üerlemte man ra[d) mitten in

ber [o5ialpoliti[cl)en 2illtäglid)keit. 2)ie rDa^rt)att

religiös =morali[(i)e Statur ber men[d)lid)en 25erket)rs=

üerl)ältni[[e ^ob fid) felbft auf. 2)ie reine Politik

bulbete keinen ,wa\)xen' 2nen[d)en, ja, aud) nid)t ben

inbiüibuellen 3Ilen[cl)en me^r. S)ie üomef)mlid) auf

ben politi[d)en Hampf [id) konsentrierenbe fojiale 2ätig=

keit lehrte unroiberruflic^ im 9nitmen[d)en ben ,Lupus'

(SBolf) anftatt bes oon ^^euerbacf) inaugurierten Deus

(®ott) fet)en. 2)er Sllenfd) tourbe bann gu einem

6tiftd)en im großen ^ab ber (£poc^e, gum bloßen

3Itittel ^erabgefe^t."*) 60 (l)arakteri[iert einer ber

2Bortfüt)rer bes t)eutigen ©ogialismus felbft bas Über=

gel)en ber Slnfänge ber Seroegung in bie erftarkenbe

W,a(i)t ber fpäteren Z<^\)^^^^^^'

2)enn ber ®05ialismus kam aus feiner tt)eoretifcI)en

^eriobe tjeraus; unb ba zbzn, als nun aud) bie furd)t=

bare ®efa^r bes 3ßi^öl"^toerbens ber eingelnen balb

genug am ^origont auftaud)en mufete — ba befd)roic^=

tigte bas ®d)opent)auerfd)e ^ringip üom ©runbgefü^l

bes SHitleibens in jeber menfd)lid)en 5Bruft gleid)fam

ftillfd)tDeigenb toeiter bie ©eroiffen, äl)nlid) mie es

frül)er ^reuerb ad) getan t)atte. 2)enn roenn aud) utili=

tariftifc^e ^rinjipien in erfter Sinie ben ärmeren

:Klaffen bie Stotroenbigkeit bes 3ii[ci^"^^"[ö)iii[[^5 ^of

^ugen 5U führen fd)ienen, roenn aud) auf ökono=

*) „2)ohumente bes ©oatalismus", 3tuguft 1904, „Subtüig

iJcuerbact)" (58ranb).
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mt[ct)er ^afis äunöd)ft gegen ben 5unet)menbcn ^au=

perismus unb bte „25erclenbung" Heilmittel üerorbnet

iDurben, fo mi[ct)te [id) bod) toie von [elb[t [o großen

[ojialen SSerbänben, roie [ie nun [ett ben [e(i)5iger

3at)ren geftiftet tourben, in bem plö^lid) ertüadjten

©olibaritätsgefüt)! ber 2na[[en ein ett)i[d)e5 (Slement

bei, ba5 gumol als :^ontra[t §u bem bekämpften ibe=

alen ober realen ^r^i^öe beinat)e roie ed)t=d)ri[tlid)e

Sruberliebe (ober aud) 6(i)opent)auer[d)e Süitleibsmoral)

aus[et)en Konnte. 2)enn njenn aud) (Egoismus, [o

[d)ien [id) ber ©ojiale [agen gu können, un[er aller

Xriebfeber, roenn aud) in un[erer 3ii[ammenrottung

gegen ben bebro^enben SBiberfadjer 5ßo5t)eit bis jur

©raufamkeit an ben Xag kommen mag: „Sllitleib",

nad) ©d)open^auer ^unbament ber gefamten [ittlid)en

SBeltorbnung, — bas ift nur bei uns, ba roir gerabe,

um Slot unb (£Ienb ber 9nen[d)en gu üerringern, 3U=

fammentreten, ba mir I)elfenb für unferen leibenben

9Täd)ften einfpringen, ba roir übert)aupt nur, um bem

3ammer bes Proletariats, bas ber „2^eid)e" ^artt)er5ig

mitangefe^en, ja, t)er[d)ulbet t)at, ein (£nbe gu mad)en,

uns bie ^änbc gereid)t ^aben. — SBieber er[d)eint es

iDie ein :Kaufal5u[amment)ang, bafe et)er ein ßamel

burd) ein 9TabeIöt)r ge^e, benn ein S^eidjer ber 6elig=

keit teilf)aftig roürbe! S)a roar 6tirner gered)ter, als

er fpöttifd) fragte, roer benn in aller 2Belt eigent?

lid) 5U allen S^it^n milbtätig unb barml)er5ig ge=

roefen fei: ob ber SIrme, ber nid)ts t)atte, ober ber

Sleic^e, üon bem mot)l bie Xugenben bes ©ebens unb

SBo^ltuns billig it)ren Hrfprung genommen \)aben

bürften.

S)ie 5unet)menbe fojiale Seroegung t)at ben 3nbi=
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oibualismus, ben ©tirncr[cl)cn tote [pätcr bcn 9lie^id)e»

am[d)en, bis in bie 90er 3ot)re surücJigebrängt unb

nieberget)alten. Xlnb 9Tie^[d)e5 ^roteft gegen bie 5)e=

cabencetDerte ber 6(f)0pent)auer[ii)en (£tt)ih, roie bann

ausbrüchlid) gegen bie [ogiale ®efaf)r läuft genau

parallel ber ©tirner[d)en ßritih,*) bie roir kennen ge=

lernt t)aben unb bie nur noct) um fo intereffanter ift, als

[ie geröi[[ermafeen nod) gang imtt)eoreti[d)en(^at)rtDaf[er,

tDte ber ©ogialismus [elb[t bamals, bleiben mufete unb

bod) [cl)on üoll guliünftiger SBitterung bes Kommen^

t)zn realen ^einbes ift. 2Bir ro ollen auf biefe Sritik,

bie eine Seantroortung buid) SHarj unb (Sngels felber

erfat)ren t)at, tro^bem uns le^tere ber (£ntfte^ung nact)

toieber roeiter gurüdifü^rt, fd)on bes^alb an biefer Stelle

5urüöiliommen, roeil fie burcf) feltfame Xlmftänbe l)eute

gleid)fam 5U ben jüngften ©tirneriana roieber gel)ört.

©tirner felbft t)at biefe Slntröort nie 5U ®efid)t be=

kommen; aber fie ift aus bem 3tad)lafe Ornebrid)

©ngels' in ben Sefi^ (Sbuarb $ßemfteins übergegangen,

ber fie erft üor roenigen 3öt)ren — „foroeit bie

,nagenbe Sritik ber Slläufe' (im 25orrDort §ur »Kritik

ber politif(i)en Ökonomie') an bem met)rere ^unbert

^oliofeiten ftarken SHanufkript nicf)t bud)ftäbli(i) gur

2Ba^rl)eit geroorben" — in ben „Dokumenten bes

©ogialismus" abgebruckt l)at. 2)ie Sänge ber 2lnt=

tDort allein (umfangreid)er als „2)er ©ingige unb fein

Eigentum"!) betoeift, ba^ Sllarj unb (Engels ©tirner

keinestoegs für fo ungefäl)rlid) unb leicht roiberlegbar

get)alten l)aben, als fie biesgernl)inftellenmödjten; o^ne

3toeifel toaren fie überbies empfinblid; üerle^t, benn

*) 6ict)e ©. 150.
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6ttrner t)attc ben ©ojialismus, roie rotr rDt[[en, Dornet)m=

lid) bestcegen bekämpft, toeil er uns (nad) [einem 3lu5=

brück) alle 5U „Sumpen" madjen moUe. ^Bemftein t)at

recf)t, menn er [agt, ba^ in ben tf)eoreti[(i)en Slnfängen

ber [oäialen ^Beroegung nod) üiel ®ei[t unb 2Bi^ unb

btalekti[d)e6 ©piel mit Sßorten roie aus JJreube am
©piel [elber aufgeboten toorben fei, tDäf)renb bie fpätere

SIrmut baran gerabe als Slnjeic^en ber erftarkten 2^e=

alität bes Objekts gelten muffe; anbererfeits toollen

roir aud) Stirner ben SSorrourf nid)t erfparen, balß er

in feiner Polemik gegen reaIpoIitif(^e 23ert)ältniffe gum
Xeil nur erft fopt)iftif(i) gefpielt i)at. (£s roar fid)ers

lid) unklug üon ^Harj, gerabe bei 6timer nod) ein=

mal gegen bie §egelfd)e (5efd)id)tskonftruktion aus5U=

t)oIen, ber Oeiftentmidilung aud) ^ier bie empirifd)e

©ntroidilung infolge beftimmter inbuftrieller unb SSer?

ket)rsDert)äItniffe entgegensuftellen: benn ©tirner felbft

leugnet ja bann gerabe jeben für fid) feienben „(Seift",

unb für bas Z^, mie es einmal ift, braud)t er aud)

fämtlid)e anberen ©einsbebingungen nid)t. SBenn mir

erklärt roirb, id) fei nur bas ^robukt biefer ober

jener ökon.omifd)en llrfad)en — was get)t bas im

©runbe mein gegentüärtiges innerftes 5)afeinsgefüt)I

an, roas I)at bas mit bem ^i^öiuibualismus als einer

(£in5igkeit5lef)re 5U tun? Sagegen in 2)ingen, bie

3Ilarj feinerfeits aus feiner realiftifd)eren 2BeItbetrad)=

tung t)eraus mirklid) ®runb t)atte, emfter unb eben

nid)t für bloßes Spiel gu nel)men, mag feine Polemik

5ured)t befielen; bas Sluguft^eft oon 1903, §eft 8,

5Banb III ber „Dokumente bes ©ogialismus" bringt bie

gerDid)tigften (£inmänbe. „Stimer roiberlegte (oben)

bie kommuniftifd)e 3lufl)ebung bes ^rioateigentums
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baburc^, bafe er bae ^rioateiQentum in bas ,t)aben'

DcrtDanbelte unb bann bas !^titwoxt ,\)Qben' für ein

unentbehrliches SBort, für eine eroige 2Bat)rt)eit er=

klärte, roeil es aud) in ber kommuniftij'c^en ®efell=

[d)aft Dorkommen könne, ba^ er ßeibfdjmergen ,^abe*.

©erabe [o begrünbet er (t)ier) bie llnab[d)aparkeit

bes ^riDateigentnms barauf, ba^ er es in ben be-

griff bes (Eigentums üerroanbelt, ben ett)moIogi[(^en

3u[amment)ang §rDi[d)en ,(5igentum' unb ,eigen' ej=

ploitiert unb bas 2Bort ,eigen' für eine eroige 2ßat)r=

t)eit erklärt, toeil es bod) aud) unter bem kommuni[ti=

fd)en S^egime üorkommen kann, ba^ it)m 2eib[d)mer5en

,eigen' [inb." 2)ie[e 51ntroort, d)arakterifti[d) aud) für

bie gange parobi[tifd)e unb feinbialekti[d)e ^rt bie[er

Sritik, äeigt gugleid) bie roeltüerfdjiebenen 25orau5=

[e^ungen, unter benen biefe Slntipoben überhaupt üon

t)omt)erein aufeinanber I)ätten Der5id)ten [ollen —
roie ja tDot)I Stirner, im &cn\t, oer5id)tet t)at (ügL

aud) feine Entgegnung gegen §efe, ^. ®d)r.). S)er

3nbiüibuali[t kann gar nid)t ben ©ogialen, ber ®o=

giale gar nid)t ben 3'iöit)ibualiften t)erftet)en. ©timer

hierauf ooräuroerfen, er t)Qbz bas Privateigentum,

roeü er es bod) für unauft)ebbar erklärt (!), üom
6tanbpunkt bes bel)aglid)en Bourgeois in ®d)U^ ge=

nommen (Sllarj), roar eine 5ße[d)ränktl)eit; tro^bem

gibt ©timer felbft bagu ja getDi[[ermafeen Slnlafe —
benn oon bem, ber gegen alle göttlid)en unb menfd)=

lid)en, geiftigen unb tDeltlid)=realen Drbnungen fid) er=

i)ebt, „fein' (Bad)' auf 9Tid)ts geftellt \)ai" unb im üb=

rigen bie SBelt Sßelt fein läfet — ermartet man aud)

in ber 25orrebe nid)t empirifd)=ökonomij'd)e unb fo5ial=

politifd)e llnter[ud)ungen. 2)iefe 3narj=(£ngelsfd)e Kritik
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\)at gar m(i)t ben ©egner, mit bem [ic es ju tun t)at,

gc[ct)en. —
S)a5 ®nbc bee 6. 3a^t5ßt)nt5, bas einerfeits in bie

[ojiale SctDegung jenes grofee Geben gebrad)t ^atte,

[d)ien im be[(^ämenben ®efüt)l kulturellen 5tieber=

gangs auf ber anberen 6eite aud) einer I)öt)eren

geiftigen S)ifferen5iertt)eit gerabe bm Soben toieber gu

ebnen. S)en guten (Sinflufe, bzn Sanges „®e[d)icf)te bes

Slloterialismus" ausübte, t)aben roir [c^on berüt)rt;

gleid)3eitig er[d)oII oon mehreren 6eiten ber 2luf:

„3urücti äu ^ant!", unb [elbft bas 3ntere[[e für 9neta=

pt)i)fili [d)ien fict) toieber §u t)eben. (gbuarb üon

^artmann lie^ 1869 [eine „^i)iIo[op^ie bes Xlnbe=

roufeten" er[(f)einen, in ber §egel[c^e, 6c^elling[(i)e

unb 6ci)open^auer[d)e ©ebanhen roieber auflebten, unb

brad)te es bamit fogar gu einer geitroeiligen Serüf)mt=

t)eit. $8ea(i)tensu)ert toar biefe ^^iIo[opt)ie aud) f(i)on

besf)alb, roeü fie 5um erften ^Ilale bie nocf) immer

ungenu^t imb unoerroertet um^erliegenben natur=

rDiffenfcf)aftIid)en 3le[ultate bes 3öt)rf)unberts in einer

^öt)eren 3nbuktion gu einen oerfuc^te; äl)nli(i)es t)atte

tDot)l (Eugen S)üt)ring fdjon einige Z<^^^^ r)orf)er an=

geftrebt, mar aber in ben [einem Senken üon vom-
herein auferlegten po[itit)i[ti[ct)en Or^ffßln 5U früt) unb

gu tDiber[pru(f)SDoIl [tecken geblieben. $Bei §artmann ift

es, too tDir benn aud), unb groar an exponierter ©teile:

gu beginn ber britten 2nen[c^t)eitsepod)e (roie bei

©timer [elb[t) bas ©tirner[d)e 3<i) toieberfinben; es ift

roieber nur eine ber 25or[tufen in ber (Sntmicklung

bes neuen ^ringips, bes Hnberoufeten, gemorben, f)at

aber als Stufe (roie bei §egel) feine 5ßerect)tigung be=

Ijolten, unb, roeil gerabe an ber ®(i)n)eUe bes reifen
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Sliannesalters [tei)enb, jebcnfalls eine bebeutenbere.

:^artmann ift es bann gecoefen, ber in faft all feinen

[päteren SBerken ebenfalls auf ©tirner jurückgekommen

ift, inbem er i^n allerbings für bie (£tt)ili nur als

tt)ptf(i)en Orall ber 6elbftroiberlegung bes ejtremen

Egoismus üertnenbet unb üor allem (als 9Iletapl)g=

fiker, rote ©cf)opent)auer) bie 25erfelbftänbigung bes

^n§els3(i)5 bekämpft; unb enblid) l)at er bie ^^Ö^"''

(rDot)l in ettüas gu plumper 2Beife), als er bzn 9lie^fd)e5

kult kommen fa^, (1891) auf 6timer als ben üiel

fc^ärferen Sogiker getoiefen. Stber alle biefe 3itierungen

^aben nirgenbs eine tiefere 6pur ^interlaffen; insbe=

fonbere rourbe gerabe aud) eine SBirkung ber erften

burd) bie toeitere beutfd)e (Sntroicklung fe^r balb gur

Hntö at)rf cl) einli(f)keit.

S)enn ber Ärieg öon 1870/71 t)at bie 5lnfänge

l)öl)erer 3(i)^ultur roieber barbarifd) meggefegt unb bie

kritiklofe materialiftifcl)e 2)enkricl)tung im fcl)limmeren

6inn, als es je ber ^all geroefen, roieber aufleben laffen.

2Bar ber ©ogialismus f(i)on üor bem Kriege 6timers

fd)limmfter SBiberfacljer, fo erfuhr burd) ben ^rieg

aud) jener anbere ^^einb, gegen ben 6tirner ausgelegt

^atte, ber politifcf)e Liberalismus, bas Sourgeoistum —
nad) it)m ber roid)tigfte 9täl)rboben l)eud)lerifd)er ^^i=

liftermoral — eine ungeal)nte 23erftärkung. 2)er ©egen

ber fünf ^Ililliarben flofe ins beutfd)e 2anb unb brad)te

ben ®rünberfd)minbel, bie §errfd)aft bes Kapitalismus,

unb roieber natürlid), als notroenbige Ke^rfeite, bie

SSermet)rung bes Proletariats, bie 95erfd)ärfung unb

3ufpi^ung ber fogialen ®egenfä^e unb alfo ein 5ln=

tDad)fen aud) ber fosialen Seroegung. Sagu bie ge=

fteigerte 3"'5uftrietätigkeit nad) bem Kriege — unb
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bemgegenüber nod) ein üollftänbiges (Jef)Ien irgenb^

tr)cld)er I)öt)eren 2Belt= unb Sebcnsauffaf^ung , tceldjc

bie 9TaturtDi[[en[d)aften ni(i)t an bie ©teile gu [e^en

getDufet I)atten, nadjbem [ie [id), uneingebenk ber großen

25orfa^ren, ber ^leroton unb Sepier, §um :Sampf gegen

©Ott unb ®ei[t Ratten mt^braud)en Ia[[en. 3^ t)ell[tcr

Hnorbnung unb 3ßi^föf)renf)ett lagen nod) immer t^rc

großen ©ebiete neben= unb burcf)einanber; an ben

Überragenben naturrDt[[enl'(i)aftli(i)en®ei[t eines G^tjarles

S)artr)in roagte [id) ber hläglid)e 95er[ud) eines 2)aütb

©traufe,*) unb 3lobert ^Itager bagegen roar übert)aupt

nod) nid)t ins Setou^t[ein gebrungen. 9TationaIer

3)ünkel unb d)aut)inifti[d)e 25erblenbung, ^yolgen bes

[iegreid)en :Srieges, t)inberten baran, ber inneren 2lüdi=

[d)rittlid)keit an[id)tig 5U roerben ober über bie $BIa[iert=

^eit tDeItmänni[d)sepikuräi[d)er 58etrad)tung tjinauss

5uhommen. Sagu [orgte aud) bas „einige 2)eutj'c^e

2leid)" mit rüt)renber ^etrieb[amkeit für bie leid)te[te

3ufut)r aller nur „braud)baren" 5BiIbungsmittel, mit

benen man [päter „auskommen" konnte, oerpflangte

ben[elben ®eift, ber [id) nad) aufeen [0 tüd)tig bemiefen

l)atte, ben militäri[d)en, aud) in Sd)ule unb Q^bm
unb brad)te [0, tnbem es auf „25erein^eitlid)ung", 5lbs

fd)affung befonberer 25olkseigentümlid)keit, ufto. über=

*) 1872 erfc^icn „2)er alte unb ber neue ©laube" unb er=

regte jene bekannte $8egetfterung, bie 9Iie^f(^e ttipifd) gefunben

unb über bte er bie oolle Schale feines ^otines ausgegoffen

t)at; für bie 2)eutfcf)en oon bamals l)at er bas 2Bort „'i&iU

bungsptiilifter" (ba^ buxä) it)n in bie 6prad)e übergegangen

ift) geprägt. — 2)at)ib ©traufe ^atte bas eigentümlicf)e 6d)icfe=

fal, äroeimal feine eigene Überroinbung tjeraufsubefi^roörcn,

tDö^renb er ephemeren 2lu^m genog (ogl. oben).
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oU obgefc^en mat, Slioellemcnt in jcbcr $ße§iet)ung!

2)te 70cr unb 80er 3öt)rc bcs 19. Z^^^^^^^^^^
l)atten in ber Xat — tDcnn uns äf)nlict)e5 [djon bei

ben üorangegangenen aufgefallen tüar — nocf) bas

geringfte SSerftänbnis gerab e für 3tti5iüibualität: aber

man begreift, bafe biefc in [oId)er erftiiiienben 5lt=

mofp^äre, toie einft in jener cor Std)tnnboier5tg, bie

Spannkräfte gerDitter[cf)n)üIer (Sntlabung am e^eften

roieber anfammeln konnte. CSs roaren bie Z(^^^^ ^^^

9Tie^[d)e[ct)en 6(f)affen6; aber e^e biefes — nnb ba

enblid) aud) ba^ Stirnerfc^e ßebensroerk — begriffen

rourbe, mu^te erft ein jät)e5 ©efd)ick 5ur SIufmerk=

[amkeit rufen unb bas 3at)i^^unbert [elbft [einem (£nbe

entgegenget)en.

2)ie gan5e ^Barbarei üöUiger Unkultur t)at 9Tie^[d)e

an feinen nod) unumnad)teten Slugen üorbei5iet)en

fel)en unb ift [o ber „Xlngeitgemäfee" [einer Xage ge=

roorben, rüie es cor il)m [(i)on einmal 6tirner ge=

toefen ift. S)abei konnte [id) aber 9lie^[cf)e roenig[ten$

[d)on mit bem er[tarkenben ^J^öioibualitätsgefü^l in

au^erbeutfi^en Sänbem tröften unb ungefäl)r voiaus-

\^hm, ba^ biefe SBelle enblid) aud) bas 33aterlanb

erreid)en roerbe. Z^ ^uslanb ^atte längft roieber ein

©merfon, ein (£arlt)le, jule^t ©obineau jenen §eroen=

kultus üerkünbet, ber feine tieferen ©inroirkungen

bereits ju 9tie^fd)e5 !^zitzn auf bie anberen ^ultur=

länber au55uüben begann. 3^ 6kanbinaoien, in 2)äne=

mark ^atte ein 6ören Äierkegaarb ben Soben für

jene \)ö\)zxz ^"'^iüibualkultur fd)on längere !^z\t be=

reitet, bie fd)liepd) in Z^\^^ ^^^ größten 2)id)ter bes

(Egoismus unb 3lnard)ismus gebären follte; ber 2)änc

©eorg ^ranbes konnte fid) rül)men, ein ^rr^unb unb
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95ertrauter sugicid) üon 9Tie^[(f)e unb 3^1^^ h^ f^i"-

2ßie fet)r aber gerabe aud) 3ö[ß" 6tirner[d)en Z^^^^
tDieber nat)egekommen i[t, bas mag t)ier nur bic eine

6teIIe (ber Ieid)t ütele anbere gebellt toerben könnten)

aus [einen „Äronprätenbenten" beroeifen, wo ber

Si[(J)of 9Iikola5 2irne[[on ben Egoismus von jenem

alten ®ilb in ber (S;f)ri[tkird)e 5U ©iberos ablieft. „(£5

gibt röeber ©utes nod) 58ö[e5/' [0 knüpft er bort an

bie Scf)ilberung ber 6intflut an, „roeber Z)bin nocf)

Unten, toeber i^ocf) nod) 3Iiebrig. 3^)1^ öürft roeber

bie Sllenge nod) bie (Bad)c Raffen, toeil bie SHenge

ober bie ©adje bies roill ober jenes; aber Z^^ fo^^t

jcben ^liann aus ber Sllenge t)affen, roeil er miber

(£uc^ ift, unb Z^^ foüt alle t)affen, bie für eine ©ac^e

einftet)en, toeil bie 6ad)e nid)t förbert, toas (£uer

Sßille toill. Stiles, roas Z^^ hxaud)en könnt, ift gut,

alles, toas ein Sta(i)el auf ©urem SBeg ift, bas ift

böfe." 5tber toenn nun bie t)eimifct)e Siteratur ber

80er Z(^^^^ fo Ö^r nid)ts gefc^affen f)at, roas nur im

entfernteften auf 9Iie^fd)es unb 6tirners 2Begen ge=

legen, roenn unfer übelberüd)tigter „31aturalismus"

im großen gansen nur ber trübe ©piegel nod)

trüberer fogialer unb materialiftifd)er Xenbensen ge=

blieben ift — fo bürfen mir bod) nid)t üergeffen, ba^

gerabe baburd), ba^ man krampft)aft bie ^unft ber

6elbftentäu^erung übzn 5U muffen glaubte, fid) un=

frei unb kritiklos öon ber SHarjiftifd)en ©efd)id)ts=

betrad)tung ins ©d)lepptau nehmen lie^, bie ftatt bes

Überragenben 3nbit)ibuums Sllilieu unb ökonomifc^e

95erf)ältniffe in bm 95orbergrunb rückt, eine erneute

unb tiefere (5et)nfuc^t nad) bem 3d) gro^gesogen merben

mu^te.
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©in HmfdjtDung gerabe ber Iiünftlcri[d)en :KiiItur

aber voax erforberlid), b^nn ber neue ^rop^et bie[c5

3cf) [prad) nid)! mit ber ftarren 9^ebe bes 6t)[tema=

titiers, [onbem in ber ©pradje ber :^unft: unb von

ßünftlern ift 9lie^[d)e, von bem nun bie Siebe [ein

[oU, Slnfang ber 90er 3of)re auf ben Sd)ilb get)oben

EDorben.



B. ^ie^fc^e.

3m [clbcn Z^^^i öa „2)er ©insigc unb fein ®tgcn=

tum" gebrückt rourbe, einen SItonat, beüor ©tirners

eingiges 2BerBi in ber Öffentlidjkeit er[d)ien, rourbe

^rriebrid) 9Iie^[d)e geboren. SSierunböiergig 3oI)re

barauf, ba eine 3ö^I ber glänjenbften Sßerke biefes

SHannes ge[d)rieben roar, aber au5brecf)enbe ®ei[te0=

krankt)eit bie geplanten 5Büd)er von ber „Hmroertung

aller Sßerte" unroiberruflid) gum 9Iid)t[ein verurteilte,

fanb 3llackag ben t)er[rf)oIIenen Flamen 6timer unb

oertiefte [idj entjütiit in bie Sektüre bes „(gingigen"

(1888). 3m [elben 3cit)rß mar aud) 9Tie^[cf)e nur erft

einer [pärlid)en ©emeinbe, in 2)eut[(i)Ianb faft nod)

gar nid)t, bekannt, nad)bem üorüberget)enb bie erfte

ber „Xlnseitgemäfeen Setractjtungen" einen heftigen

6turm erregt t)atte; nun t)ielt ®eorg Sranbes als

erfter in Sopent)agen öffentlid)e 25orträge über 9Iie^[cf)e5

^f)iIo[opt)ie, unb ein anberer 2)äne, Dia §an[[on, trat

in ben näd)[ten 3^^^!^^" merbenb für [ie ein. 3^^^

brad)ten audj einige beutfdje 3ßtt[cf)riften, guerft bie

„i^rteie ^üt)ne" (3at)rgang 1890), met)rmal5 5Iie^fd)e6

Flamen; unb SHadiat) roieberum t)atte an 6tirner er=

innert unb feine Slufrufe gu 21laterialbeiträgen für

eine ©timerbiograpt)ie erlaffen. 3^^ gleici)er 3^^^

klangen ber aufl)or(i)enben ßulturujelt bie Flamen

©tirner unb 9Iie^fd)e ins DI)r; unb man fanb 2ne=

tljobe barin, oielfagenbes 3iifammentreffen, tcie es

fcf)on mancf)mal bebro^te 9tamen nod) gule^t cor hem

93ergeffen bemal)rt l)atte. SHan oerglid), aber man
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oerglid) nocf) md)t [onberlid) tief; 3lufecrlid)kciten gab

CS freilid) genug, an öie man [ogleict) [id) galten 5U

können [d)ien. 2)a ftanb bei 6tirner [0 üiel üon ber

„9nad)t", bie un[er eingiges (Eigentum, unb bei 3Tie^|d)e

las man com „2BiUen gut '>nXa(i)t": als ©buarb

Don §artmann bie[en ^ant ber 9Iie^[d)en)erke in ben

„^reufei[d)en 3öt)rbü(J)ern" üon 1891 be[prad), ba

lenkte er unbebenklid) von 9tie^[(i)e auf ©tirner, roo

man bie — 3lb[urbität roenigftens aus erfter unb

tieferer Quelle [d)öpfe. 2)as näd)[te 3öt)r bebeutete

jumal für Stirner ein (Ereignis: ?^eklams llniüerfal=

bibIiott)ek entfd)Io^ fid) ju einer STeuausgabe bes

„(Singigen", unb u)ol)I erft baburd) tourbe it)m je^t

ber toeitaus größte Seferkreis gugefütirt; immerhin

roaren es aber fct)on 3^^^^^^ ^^^ S^it bie gu foI(i)er

^Verbreitung übert)aupt aufforberten. Hnb im felbcn

3at)r [tofeen toir benn aud) bereits auf eine au5füt)r=

Iid)e Slrbeit von 5^uboIf ®d)eIItDien, bie ausbrüdilid)

ben 95ergleid) ärDi[d)en 6timerfd)er unb 9tie^fd)efd)cr

^t)iIo[opf)ie äum 23ortDurf t)at.*) S5erfaf[er ift 23er=

treter einer eigenen 9netapt)t)fik, einer neuen 2et)re

00m 5lIItr)iIIen, ber er jebod), bei (t)ier5U im 2!Biber=

fprud) ftet)enber) größerer Hinneigung §u Stirner unb

gän3lid)er 23erkennung ber (Srunbmotine bes 9tie^fd)e=

fc^en Denkens, kein [onberlid) gefd)ickter (^ür[pred)er

roirb. 3^^^^ Z*^^^^ fpäter neigt bann aud) Dia §anf[on,

ber 5lpofteI ber 9tie^[d)elet)re, in einem trefflid)en 5tuf=

fa^ über Stimer**) fortrDät)renb baju, bas £eben5=

toerk 9Iic^fd)es für „[d)on einmal bageroefen" ju er=

*) «ubolf ©c^cüroicn: „Stirncr unb 9Iie^fd)c" (1892).

*) 3n: „©el)er unb beutet" 1894 (5 ^uffü^e).
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Mären, toä^renb er ollcrbings aud) bie 23cr[(f)iebenf)eit

ärDi[d)en einem ®ei[t aus ber 3ßit von 5l(i)tunbt)ier5ig

unb einer Fin-de-siecle-ßultur bei 9tie^[(i)e nicf)t über=

[ef)en tDi[[en lüill. ©s folgte bie 2}eröffentli(i)ung

einiger ber kleineren ®d)riften Stirners burc^ STladiai)

(j". befonbers: „3Teue S)eut[(i)e 3lunb[tf)au" 1894); leiber

ift uns nid)t bekannt, ob ber unftreitig als kla[[i[d)

gu begeicfjnenbe ^uffa^ „Über bas unroa^re ^rin§ip

un[erer (£r§iet)ung" [einergeit eine größere ©emeinbe

gefunben t)at Über 9Iie^f(i)e er[d)eint balb (1895/96)

bas er[te umfa[[enbe biograp^i[c^e 2ßerk aus ber

2reber [einer ©c^roefter; er[t einige 3^^)^^ [päter

9naöiat)5 6timerbiograpt)ie: t)ierin roieberum bie Se=

merkung, ba^ bie meiften Stirnerauffä^e oon 9Tie^[d)e

ausgingen. 3iiöl^ic^ ciber finbet nun W,a^ax), ba^

nirgenbs bie 2)i[tan5 für eine angemeffene SBürbigung

6tirners eingehalten toorben fei; er felbft entfc^eibet

fid) begreifli(i)ern)eife für it)n als ben ©röteren unb

toenbet fid) gegen ben 3Iie^fd)ekult. 25on je^t an ift

bie Siteratur über beibe nid)t met)r 5U überfe^en; als

allgemeines Signum t)eben roir Ijeroor (roas rDol)l fd)on

aus bem 25orangegangenen er[icl)tlicl)), ba^ man in

biefen gangen 3ol)ren im ©runbe bod) nur ungern

bie ©tirnerfd)e ^^ioalität bulbet. 9lie^fd)e ift üor

allem als Äünftler juerft ins Serou^tfein gebrungen,

unb üon ben ^oeten — nid)t ben ^l)ilofopl)en —
ging feine 25erkünbigung, üor allem bie 25erkünbigung

bes 3öi^öt^iiftra=9Tie^fd)e, aus; ber eigentlid) meta^

pt)^fifd)e Sern, bie ße^re oon ber „SGieberkunft bes

®leid)en" in i^rer Sebeutung gerabe für bie (£tt)ik,

ift bis l)eute nod) am roenigften getoürbigt roorben.

2)as l)atte jur Orolge, bafe man eine behauptete (£in=

Slueft, stirner. 19
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fttmmigkeit sroifc^en ®tirncr[d)en unb 9Ite^[(f)e|'tf)en

3been [elbft ot)ne roeiteres gugeben gu bürfen glaubte

— Don oomt)erem übergcugt üon ber unenblid)cn

kün[tleri[(i)en Ilberlegenf)eit 9tie^[(i)e0; unb bieg

tDieberum wax erftens einer tteferen ®rfa[[ung von

5lie^[d)e5 ße^re heinesiDegs günftig, roie es anberer=

[cits baju beitrug, töefentlicf) fal[d)e Urteile aud) über

©tirners Stil unb 6prad)e gu befeftigen. (Biner ber

tüenigen, ber — bei ®elegenf)eit ber $ße[precf)ung üon

9nacKat)5 6timerbiograpf)ie in ben „blättern für lite*

rari[d)e Unterhaltung" — für eine eigenartigere in*

t)altli(f)e SBertung fotoot)! bes 6timerfd)en toie bes

9Tie^f(i)ef(f)en Sebensujerkes eintrat, 2eo Serg, legte

bod) 5U üiel ®erDi(i)t auf bie nur kriti[d)=negatit)e 5Be=

beutung ©timers gegenüber ber [(i)on oiel pofitiöeren

9Iie^[d)e5, überfat), ba^ es fid) roefentlid) nod) um
^arallelformen bes ^^'^ii'iöii^^s^^^ t)anbelte. 3nter=

effant ift bie 6timer=3Tie^fd)efrage nod) befonbers ba^

burd) geroorben, ba& man, bis 1899 ungefät)r, faft

einftimmig ber Sln[id)t getoefen ift, 9Tie^fd)e l)Qbt uon

©tirner roeber je get)ört, nod) ben „(Singigen" je ge=

lefen. (£nbüd) t)at ein ^^frangofe, Gilbert Qev\),*) über=

t)aupt bie Slleinung gerftören roollen, als tianble es

fid) um met)r als äußere illl)nlid)keiten gtoifdjen ber

6tirnerfd)en unb 9Tie^fd)efd)en ^t)iIofopt)ie, unb bie

®runbüerfd)ieben^eit im ^ern beiber 2ef)ren aufjus

geigen gefud)t. Seiber gel)t er hierbei einfeitig ben legten

t?reint)eiten üon 9tie^fd)e5 SHotioen oft mit 6id)er{)eit

auf ben ®runb, rDäI)renb er fid) bei ©tirner auffallenb

an (gingelausfprüc^e unb (Einjelbefinitionen ^ält, jeben=

*) Stirner et Nietzsche, Paris 1904.
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falls ^ier um bzn legten Sinn \id) hcinestoegs äl)n=

lid) bemüt)t l)at 2)a6 (grgebms ift benn (in groben

3ügen), ba^ 6ttrner immer als ber 3ttöiüibuali[t aus

bemokrati[(i)em, 9Tie^[cf)e aus ari[tohrati[cf)em ®efüt)l

erfdjeint; roir röerben aber geigen, ha^ es einen bemo=

kratt[(i)en ^nbiöibualismus in keiner 58ebeutung geben

Kann unb baüß bie [(i)einbar ftärkeren ariftohrati[(i)en

3n[tinkte 9Iie^[(^es bzn Slriftokratismus [(i)on bes

©runbpringips nid)t vertiefen könmn, rDät)renb [ie

[einer Sonfequeng et)er üon STac^teil [inb. 2)er 35er=

[ud), 9Tie^[d)e im 2icf)t einer (Smeuerung, bes i^oxt^

gangs ober ber Hmroanblung 6tirner[d)er Z^^^^ h^
bctrad)ten, mufe aber [ofort bebeutenbe (£in[(i)ränkungen

erfat)ren. 3it^öd)ft I)anbelt es \i(i) natürlid) an bie[er

©teile, roo oon 6tirner[d)er 2l5eltan[d)auung bie 3lebe,

lebiglid) um btn Seil ber 9tie^[d)e[(i)en 2el)re, bie

— roie übrigens gleid) beim erften ^[pekt — einen

SSergleid) überl)aupt nal)elegt; bie 5Iäd)e 9Iie^[d)e

XDirb aber gleid)[am oon ber ^läcl)e 6timer §um
größeren Xeil gar nic^t gebeckt — unb toieberum bie

nät)ere Segrünbung bafür [omie bie beftimmtere

9ne[[ung bie[es Seiles müf[en mir in ber §aupt[ad)e

bem ®efüt)l eines jeben §u[d)ieben. S)enn roir [inb [elb[t

überäeugt, balß man naii) toie nor glül)enber 9Tie^[(i)e=

betDunberer bleiben kann, ol)ne gleidjjeitig aud) nur ben

klein[ten S^^Ööng gu 6timer gu finben, [o roie anberer=

[eits ber 6timeroerel)rer mei[t Don bem ^att)os ber

9Tie^[(f)erebe abge[tofeenrDirb; roarum aber [olc^e SBelten

oon ®timmungsunter[cf)ieben aud) nur ju überbrücken

[ucl) en, nict)t [reubig gerabe be[te^en la[[en?— 2)afe un[er

25er[ud) allein bie logi[cf)e ©eite eingelner ®ebanken

in $8etracl)t gietjt, bas nur recJjtfertigt i^n überhaupt.
19*
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2)agegen ift es DteUeid)t angebracht, fd)on ^ier,

bcüor tDir nod) bie Sülöglidjkeit eines ^i[torif(i)en ^n=
flu[fe$ ©tirners auf 9tie^|d)e nät)er in (^roägung

5ief)en, auf Z^^oriQvmn^^n ^ingutceiien, bie borf) ni(f)t

notoenbtg ^"kongruengen gu bleiben brauchten,

barum md)t lebiglid) nad) bem ©efüt)I beurteilt toerben

bürfen, [oroie auf foId)e, bie uns oietleidjt nur burcf)

ben SHangel an 2Itaterial bei ©tirner unb eine bi5f)er

faft immer gu oberfIäd)Iid)e 2)eutung gerabe aud)

feiner ^erfönlid)tieit nat)egelegt unb bann gerDot)nt)eit5=

mäfeig erblickt rourben. 3^1^^^ i^ir alfo bereits t)ier bas

2Bicf)ttgfte t)ortDegnet)men, roas gu Sni^oerftänbniffen

Slnla^ geben könnte, o^ne bod) biefem Xeil eine 58e=

tra(f)tung bis ins einjelne roibmen ju können, laffen roir

tbzn baburct) el)er bie 2Iusficf)t auf eine ®t)ntt)e[e offen,

bie aus ber ©egenüberftellung nur eingelner abgetrennter

Se^ren ficf) ergeben mag ober nict)t — beibes ot)ne

innere ^lotroenbigkeit. S)a ift §unäcl)ft, toas man nun

bis gum Hberbru^ fct)on für bas „^ofittoe" ber

9lie^fct)efcf)en ^f)iIofop^ie erklärt ^at: i^r äftt)etifcf)er

©runbci)arakter nämlicf), if)r (Eintreten für ein t)ö^ere5,

üome^mlicf) äftt)etifcf)es Sulturibeal, it)re 2Beltbetracf)s

tung unb SGeltroertung nad) (5efict)tspimkten bes

Sünftlerifct)56(i)önen. 2)as nun ift keine ^töge, bafe

fic^ ©tirner um einen legten 2BeItafpekt, eine ät)nlict)e

le^te :^armonie im ©inne ber ©c^önt)eit roenig ge=

kümmert t)at; aber man barf ben innerlid)en 3^=^

famment)ang bes ^unftibeals mit bem Xt)ema ber

Ilberroinbung t)on ®ut unb Söfe, roorauf auc^ fcf)on

bei ©tirner ^inguroeifen ®elegent)eit tüar unb bem

gegenüber bie 5ufälüg=formale l^affung bas oiel meniger

2ßict)tige ift, nic^t aus ben Slugen oerlieren. 2)a§ aud)
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bei ©timer auf bem §cllcnentum, barum roeil es bie

natürltci)en Xriebc ber 2Ilen[d)cnnatur nod) mit keinem

lebensfeinblic^en Sannflud) belegt t)at, ber toeit [tärkere

®Ian5 nit)t, tiann man nacf)Ie[en, unb ba^ i\t nur bie

Set)r[eite ber Polemik gegen bas> (£t)ri[tentum. 2)a5

(£t)ri[tentum roirb unb mufe immer bekämpft roerben

i)omet)mIid) — com äftt)etifd)en ©tanbpunkt aus,

üom Sflft^etiker gerabe. S)er Hünftler ift es ftets, ber

ben SSerruf bes [innlic^=freubigen 2nen[d)en als bas

®efät)rlid)fte, ^ulturfeinbli(i)fte empfinbet; naö) bem

Äünftler blickt barum ©timer [elbft einmal [o neib=

tjoll, ber längft erkannt t)abe, ba^ bas ®ute toie bas

^öfe ben gleichen (£ji[ten§roert befi^e (ogl. oben). 9Ii(^t

umfonft fpielen gerabe äft^etifci)e 3^ftinkte bei ber

Seroertung ct)ri[tlid)er Xugenben [tets aud) eine un=

mittelbare 3^oUe; geigte fid) bie t)ellenif(i)e 51nerkennung

ber 51!aturtriebe gugleid) in einer ^errlid)en Pflege unb

51usbilbung bes Seibes, fo 5iet)t bie d)ri[tlid)e ^ert)orre5-

gierung (£rfet)einungen mie bas 2inad)oretentum, ober

bie Hnfauberkeit als 25erbienft u. bgl. nad) fid): Singe,

bie aud) geiftig gebeutet roerben können unb 58ilb unb

23ergleid) nat)elegen. 60 [prid)t benn 6timer, ba er

aus ber d)riftlid)en ^eroertung erlöfen roill, oon ber

t)ermeintlid)en 6ünbe als bem „Hot" ber 6ünbe unb

oon ber „$8efubelung" burd) ben ©eifer ber 5Be[e[[ens

t)eit; unb fo „ekelt" es 6timer tüie 9Tie^fc^e cor ber

^eimlid)en Hnjudjt, bem inneren 6d)mu^ gerabe,

preift jener 2ais unb Slinon, biefer bie S)iong[ien.

3nsbefonbere fei nun birekt auf jmzn äftt)etifd)en 3^3
in ber ©tirnerfd)en ^f9d)e t)ingerDiefen, ber möglid)er=

toeife felbft auf eine innerfte ®runbDeru)anbtfd)aft mit

ber 5tie^fd)efd)en f)inbeuten bürfte: nur ba^ fid) bafür
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zbzn ber SRangcl an au5füf)rlid)eren ^Belegen [o emp=

finblid) fütilbar mad)t ®5 ift btc gefteigerte ®en[t=

bilität im SGittem von llnreint)eit; was> ift es benn

anbres aucf) bei 6timer, toas i{)n gegen ben büpierten

Egoismus, bie ^eimlid)e lln[auberkeit unb Hnlauter=

keit ber ^Hotiue gu ^rßlbe gießen läfet? Slud) für it)n

{)at fid)erli(f) bie SBelt einen fd)Ie(i)ten „®erud)" ge=

t)abt, üieles t)omet)mlic^ f(i)le(f)t „geroci)en" — roie

9tie^f(i)e fagt. Wznn nid)t5 an Stirner fo auffiel, roie

(bei aller ®(i)Ii(i)tt)eit) bie peinli(i)e Sauberkeit feiner

Hleibung unb bie auf bie äußere ®rf(f)einung oer=

roenbete Sorgfalt — roer benkt nict)t an ben jungen

5BafeIer ^rofeffor, ber gegen alle Oele^rtentrabition

roie ein (Sentleman immer gu feinen SSorlefungen

kam unb ScI)lafrock unb Pantoffel fo ingrimmig ge=

f)afet t)at? C&rinnern n)ir uns oor ollem aucf) an

jenen ^uq, ber aus Stirners erfter (£l)e ergä^lt roirb;

bebarf es nicf)i einer tiefen, tiefen pft)d)ologifcl)en

Deutung, um gu r)erftel)en, tüie ber 2Ilann, bem eine

fi(i)erlicl) äftt)etifd) begrünbete 5lei5barkeit bm (Skel

am SBeibe einflößt, nacl)l)er '^iihmt für Slbenb in

tDüfter 2ärmgefellfd)aft, am Spiel = unb 3ßtf)tifcl) es

oust)ält? §ier gerabe mufe bereits feine abfolute Hn=

nal)barkeit, bie Hnr)erle^licf)keit unb unjerftörbare

©infamkeit feiner Seele, bas feine, aber unjerreifebare

§äutcl)en, bas it)n cor jeber eigentli(i)en ^erü^rung

mit etroas 5liebrigem unb ©emeinem ju allerle^t be=

töat)rt, fid)tbar roerben. 2)er ftille, l)eitere, unbur(f)=

bringlic^e Sltann unter lauter Särmenben, 3leb=

feiigen — : offenbar nur eine anbere ^t)afe bes abfolut

einfam, abfolut für fid) unb unberütjrt bleibenben
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SHannes, tote tcir bas aud) oben [d)on beutlid) 5U

mad)en [ud)ten. Senn bic Sc^n[ud)t nad) men[(i)=

Ii(i)er Umgebung, ©rlöfung t)om ^Ip bes 51IIein[ein0,

gar nad) Ori^eunb[d)aft eignet [ol(f)en 9Taturen tDO=

möglief) nod) tiefer als ben anberen; aber if)rer 3^=

ftinkte toegen, beren [ie [djiiefelicf) nict)t §err toerben,

geraten [ie bod) gerabe in immer [d)auerli(i)ere 25er=

ein[amung — [et)r roo^I möglid), ba^ ^ierburd) [elb[t

bas 5)unliel, bas über ©timers legten 2eben6|at)ren

j'(f)tDebt, [eine (Erklärung finbet unb aud) ber „®in=

fiebler üon 6il5=2naria" [cf)on t)ier [einen 25orIäufer

^atte. Slber bei ©tirner ^btn alles §i)potl)e[e, unb

nur bei 3Tie^[d)e bie documents humains bafür. 5)er

[d)reibt :^erb[t 1888 bie bekannten 2ßorte: „2)arf ic^

nod) einen legten 31^9 meiner Statur angubeuten

magen, ber mir im Umgang mit 2nen[d)en keine

kleine 6c^toierigkeit mad)t? Sllir eignet eine rioll=

kommen unt)eimlid)e Sleijbarkeit bes 3^einlid)keit5=

inftinkts, [0 ba^ id) bie 5tä^e, ober — roas [age

id)? — bas ^^i^ßi^Itc^ft^/ M^ ©ingemeibe* jeber 6eele

pt)9[iologi[d) tt)at)met)me — ried)e . . . 3<i) ^^^^ 0"

bie[er Sleijbarkeit pl)r)[iologi[d)e ^ü^l^ömer, mit benen

id) jebes ®el)eimnis betafte unb in bie §anb be*

komme: ber oiele cerborgene ®d)mu^ auf bem ©runbe

mand)er Statur, t)ielleid)t in [d)led)tem Slut bebingt,

ober burd) (£räief)ung übertünd)t, mirb mir fa[t bti

ber er[ten $8erüt)rung [d)on bemüht." — 25on bie[em

Soben nun mü[[en roir uns, roas 6tirner anbetrifft,

nun toeitert)in möglid)[t entfernen; aber man t)er[tet)t

t)ielleid)t fd)on l)ier, marum gelegentlid)e Ölufeerungen

über :Kun[t ober [elb[t ber ^uf[a^ „Kunft unb 2leli=
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gion", in bcm Stimcr eine ä[tt)eti[d)c Xt)eoric QtQzben

äu t)aben [d)etnt,*) nid)t fo [el)r gum 23crglei(i) mit

9Tie^[d)e (toie btes 5. S. Seoi) tut) Ijerangegogcn tcerben

bürfen, mie basjenige, was — im 3u[amment)ang mit

feiner ^t)üo[opI)ie — [einen allgemeinen ä[tt)eti[(i)en

3nftinkten als bas 2Bol)lgefölligere unb §öt)erftel)enbe

unmittelbar entgegenkommt, ©in unroiber[tef)lid)e5

©efül)l l)at aud) 6timer burd)0U5 gum Slaffigismus

gebogen, wä\)xmb er tm 2l3iber[prud), in ben er bamit

gu [einer ^^it unb ben [og. „9Ieue[ten" tritt, glei(J)=

geitig peinlich empfinbet unb unter „echterem 2leali5=

mus" getDi[[ermafeen nur bem SBort nad) t)er[tel)t,

was [ie bamals [icf)erlicl) e^er einen roeltfremben

3beali0mu6 genannt Rotten. 2)er Sluffa^ „Übet bas

unroa^re ^ringip un[erer (£r5iet)ung u[tD." [pricl)t oiel

klarer über ©tirner, ben l)eimli(i)en 2l[tl)eten, als ber

3luf[a^ über „Sun[t unb 2leligion"! Unb bod) neigt

gerabe l)ier Stimer ben 3lealrDi[[en[d)aften me^r gu,

als t)elleni[(!)er ^Bilbung — roirb man [agen, unb [0

I)at 3. ^. aud) Seor) gele[en. 3" ^^^ 2^ot i[t t)ier

aber, roie roir bel)aupten, 6timer, inbem er ber leeren

2fOrmalbilbung bes „Humanismus" bie „Slealien" nod)

Dorgietjt, 25ertreter eines kla[[i[d)en 3ö^cii5' ®egen

ben [og. {)umani[ti[d)en ®ei[t auf ben ©;)mna[ien ift

nämlid) aud) 9Iie^[d)e aufs [c^ärffte gu Or^lbe gegogen

unb t)at rDol)l erkannt, ba^ gerabe biefer ein 5lntipobe

bes antiken 30^0^0 r rt^^ne jämmerlid)e Schönfärberei

ber ©riechen" fei unb bie ^eoorgugung gerabe oon

*) 2at[äd)lic^ fai)cn toit, ba& er eine fionftruktion ä la

§egel toar, um, mtt gcuerbac^s ?)Ufe, tDefcntUd) — bie ^Religion

5U treffen (ogl. oben).
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SccabencetDcrten hebmU.*) Sagegen ift bas, was
©tirner an bie ©teile oon „Humanismus" unb „3lealts=

mus'' [e^en tDüI (ngl. oben), gang offenbar eine (&:=

neuerung C(i)t I)eIIenifd)er SBerte gerabe!

Sluf, babe, 6d)ülcr, unoerbroffen

Sic irb'fc^c ^ruft im SHorgcnrot . . .

Sllit biefen SBorten (i)arakterifiert ©timer, toas er unter

ber Säuterung bes SBiffens unb feinem Übergang gum
„einfa(f)en menfd)Iid)en Xrieb" üerftet)t. SR\d)t fterben

foU bas SBiffen, aber, inbem es toieber „SBille" toirb,

ben freien, perfönli(l)en 9nenfcf)en [d)affen. 2)er gonge

Sluffa^ ift überf)aupt ein ^roteft gegen bas ©klat)en=

tum, insbefonbere ber ©efinnung, ber inneren (£r=

niebrigung Dor feftgeftempelten ^Begriffen ber „^Bilbung"

unb „2ßiffenf(i)aftlic^keit": felbft beim Sllangel fpegieller

(5elet)rfamkeit ein „gefci)madn)oIIer Beurteiler" gu fein

— bas tDürbe er i^umanismus nennen! (SI. ©d)r.

©. 30.) Unb toenn bas Sßiffen einmal in Ororm ber

„Bürbe'', als „$ßallaft" aufget)ört t)at, bas Äinb Iebig=

lief) gu befdjroeren, bann mirb aus i^m, beffen Dppo*

fitionsgeift unb ^reitjeitsbrang burd) Kein ©d)recti=

gefpenft ber Slutorität unterbunben ift, beffen natür=

lieber Sßille oieImet)r üom erften Xage an bie ftärkenbe

3leibung unb ^Betätigung finbet, offenbar t)ert)or=

get)en — : ber fd)öne, Kräftige, grie(i)if(i)e Sllenfct)! —
©ang ät)nlid) aber üerhält es fid) nun mit bem Z^^^i

ber Slenaiffancekultur, beffen BetJorgugung gerabe

oud) bei ©timer gu erroeifen roäre;**) aber menn mir

*) SSgl. „WaB iä) bcn Sllten t)erbanke",9Iie^f(i)e2BcrkeVni.

**) S)en Humanismus rotU ©timer begeic^ncnb genug

„SKacdjiauelUsmus" nennen.
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auf fernere ®in5elt)eiten ^ier md)t eingeE)en, fo ge[d)iet)t

CS, um nicf)t ben 2tn[d)ein gu ertoedien, als 1:)abz t)ier

tat[ä(i)Iid) ein größeres, perfönli(f)=hünftlerij'(i)es 3^ter=

e[[e bei i^m oorgelegen, roä^renb roir nur cor einer

Sud)e nacf) [ojialen 3^ftt"^ten, einer SIlifebeutung

©tirners, toarnen loollten. 2Bas er „^erfonalismus"

nennen mö(f)te, ift t)of)e ^erfonalhultur, bie it)m vox-

[(f)rDebt — nur beren notmenbige ^Begiefiungen auc^

5ur Sunft roerben von tf)m nid)t beutlid) berück[id)tigt;

unb nur guiDeilen, wo es fid) um eine Beurteilung

bes 3ßit9ß[c^^ti<iis t)anbelt, [ief)t man aud) \)m ein

überragenbes [id)eres [^eingefüt)! fid) kunbgeben. (£r

füt)lt fd)on ben äftl)eti[d)en Xiefftanb feiner Xage, aber

Derfprid)t fid) I)ier nur toenig 2lbi)ilfe burd) ^rebigen.

„Hnfere Sunft mag I)er5lid) fd)led)t fein," meint er

fpöttifd), „barf man aber fagen, toir oerbienten eine

beffere 5u l)ahzn unb könnten fie t)aben, roenn mir

nur mollten?" (£ine t)ot)e llberlegent)eit beroeift er ben

3eitgenoffen gegenüber im Urteil über bie äft^etifd)e

©eite bes ©ugene 6ue'fd)en ^iomans: er finbet barin

„^unftfertigkeit im 3lbfd)ilbern ber fogiolen ßontrafte

unb (£t)araktere", aber „über bas Slbfd)ilbem felbft

benkt er nid)t gro^ genug", unb „feineren Äunft=

kennern fei bamit fd)rDerIid) ®enüge getan". (SI. 6d)r.

6. 89.) §ierin kann man alfo felbft ben ^roteft gegen

bzn 9laturalismu5 roieberfinben; unb bod) kommen
fold)e nid)t gufälligen (Sinftimmigkeiten fraglos fd)on

barum im ßebensroerk beiber nur unbentließ gum
Siusbrudi, meil nun eine le^te unb rDid)tigfte 2)ifferen5

momöglid) noc^ oerfd)ärft ins Sluge gefaxt roerben

mufe: 9Tie^fd)e ift felbft, als ©d)affenber, Äünftler

burd) unb burd), unb Stimer ift felbft, als ^ro*
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buktiüer, ^f)iIo[opi) burcf) unb burd). 2)ie 3n[piratton,

mit anbeten SBorten, gef)t bei beiben auf tr)eltfem=

oer[d)iebene 2Bei[e cor [id); bei 3Iie^[d)e aEes in

Slängen unb 5BiIbern, „gemalte ©ebanken" nennt er

felb[t einmal feine ©(i)riften; bei «Stirner alles burd)

3nfragefteIIung, ©agasität, B^^^l^^ung, 21nalr)[e. Sllan

irrt nun aber gang allgemein, roenn man glaubt, ba^

übert)aupt bie „gleid)e" ober „[eibige" Z^^^ öas eine

Sllal im liün[tleri[d)en, bas> anbete 2Ilal im pt)ilo=

[opt)i[d)en ©etoanbe au5ge[prod)en toerben kann.

S)a6 ^er[önlic^[te, bas aus 9Tie^[d)e$ 6prad)e uns

ontDel)t, i[t in keiner anberen ®prad)e toiebergugeben;

bamit [d)affen roir aber nottoenbig eine Sleferoe, inbem

u)ir einerseits, [elbft too tüir ^^nlic^keiten finben

[ollten, bas ®efül)l für eine le^te, feinfte, aber un=

befinierbare 2)itferen5 oorausfe^en, anbererfeits eine

SBanblung anbeuten, bie bem (^ibankzn t)ielleid)t

nur aus ber kün[tleri[d)en i^a[[ung ertDad)[en ift.

SBas nun bm 6tirnerfd)en 6til betrifft, fo toar es

fid)erlid) ungered)tfertigt, it)n unkünftlerifd) ober lang=

toeilig unb trodien gu finben: es finb bies nur irra=

tionale 5ßeäeid)nungen, bie gar nid)t auf i^n ange=

toenbet töerben können! (5ef)oben^eit, ®etragent)eit,

cd)t pt)ilofop^i[d)en Oeift finben toir überall, too es

fid) um l)iftorifd)e (Entmicklung ober begrifflid)e 5luf=

löfungen bei il)m ^anbelt; recolutionär, rebellifd) unb

bamit — in tDad)fenber 2eibenfd)aft — aud) bilber=

reid)er, b. i. unoerfe^ens im eingelnen roo^l felbft an

9lie^fc^e erinnemb, toirb bann ber Staturalift, ber

:Kämpfer gegen Hn= unb 2Bibernatur. hieran knüpft

5. ©. Dia §anffon an: beibe, fagt er, lieben bas

^arabojon, bie kurje, toud)tige Sel)auptung ftatt
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langen 3läionnement5, bie 2lntitt)c[c. Slbcr bos ift

bie 6pracf)c naturali[tifd)er ^t)iIo[opt)ie gu jcber 3^t

gctDe[en unb gemat)nt nod) keinesroegs an ben ht-

[onberen 5tie^[d)elilang; nor allem für bie ®prad)e

bes 3öratt)u[tra, bod) iDot)l 9Iie^[(i)e5 eigentli(f)[te unb

abgrünbigfte ®eelen[d)öpfung, ftnbet man kein ^en=

bant bei 8timer. 2)afür finbet man bei it)m „Stil" in

anberem ©inne unb, mie [cf)on 3oeI erkannt t)at,

mand)cn Seroeis, bafe aud) ©tirner „gu ben 9Ilciftem

get)ört, bie in ©rg ju [(f)reiben tDi[[en". Über bem

gangen 2tuf[a^ „Sas unrDat)re ^rinjip u[rD.", t)on

bem nun mei)rfa(i) bie iRebe toar, lagert ein gc=

bämpfter, klar=ern[ter Xon, eine metapt)t)[ifd)e 2^ein=

I)eit unb 2luf)e, toie nur über ben beften 6d)öpfungcn

6d)opent)auer5. SBunberbar roeife ©tirner femer fo=

rDot)l über bie Sarftellung ber ßebensalter, toie über

feinen 5Ibrife ber SIntike klaffifcf)e Stimmung ausju^

gießen; unb roieberum roirb fein Xon ma^nenb=

einbringlicl), beinat)e feierlid), ba er oon ber tJreit)eit

5ur (£igent)eit ruft. (£nblid) t)at er toof)! ba?> 3neifter=

^aftefte ed)t pt)iIofopt)ifcf)er ©ntroicklung in ben 5iu5=

fütirungen über feine Stellung gur 2Bat)r^eit, jur

Kritik unb gum S)enken nieb ergelegt, roie überliaupt

ber gefamte ^bfd)nitt „Sllein Selbftgenufe" bie 5^efultate

unb Sonfequengen aller üDrangegangenen (£rfrf)ütte=

rungen in rDat)rl)aft muftergültiger Sßeife giefjt. §ier

umfängt uns mirklid), oon ben cerkünbenben 2Bor=

ten an: „SBir ftel)en an ber (5ren5fd)eibe einer

^eriobe " (374) bis 5ur tragifci)soptimiftifd)en

?lefignation: „ßädjelnb roerbe icf) ben Scf)ilb auf bie

2eid)en meiner (5ebanken unb meines (Glaubens

legen — — " (420), bas ^^lügelfdilagen eines ein=
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5igen fortrei^enben, getcaltig roebenben ©eiftcs, ber

aber gcrabe i)ier am allertDenigften aud) auf 3u=

famment)ängenbe Sogik t)cr5id)tct unb eifriger [ogar

als je beftrebt ift, ettoa früt)er entftanbene Suchen

nod) möglid)[t üollftänbig 3U füllen. — 9Tie^[cf)e5

Sogik bagegen, roenn ber Slusbrnck erlaubt ift, ift

oor allem aud) mufikalifd) infpiriert, ift roortgetDorbene

Sllufik: nur an bies eine, bas 6tirner fo fremb hkibt,

braud)t man fd)liefelicf) noc^ gu erinnern, 5U erinnern,

tDie 3tie^fd)e5 Hmroertung gerabe aud) „aus bem

©eifte ber 9llufik" erfolgen konnte — um [d)on oon

l)ier aus a priori nottoenbige Siffcrengen entfte^en

äu fet)en.

S)er :^ünftler 9Tie^fd)e ift es Dor allem auc^, ber

bie brei großen SCanblungen erlebt, bie „brei ^erioben":

mit tDeld)em 5tie^fd)e follen roir Dergleichen? 2Z5ol)l

ftel)t aud} ^ier roieber bie naturaliftifcl)e (Srunbibee

mit ber Oreinbfci)aft gegen bie 6tarre ber :^onfequen5

in tiefftem inneren 3ii[ci'ii"^^"^'ii^g; oucf) ber Sogiker

Stimer kann aus feiner ^t)ilofopl)ie t)eraus erklären,

es toerbe il)m üielleicf)t gefallen, morgen anbere unb

felbft entgegengefe^te 2Bal)rl)eiten anguerkennen. 3i^=

bes — ber eine feftgefügte Sau blieb bod) „bas"

Sßerk ©tirners, unb kaum jemals, roir täufcf)en uns

nid)t, fpracl) eine ^erfönlicl)keit fo gang gerabe nur

aus einem Suct)e. Slber fo ift rool)l t)eute, ba roir

bie gefamte ^robuktion 9tie^fcl)es überblidien, aud}

bie (Erkenntnis fcl)on angebrochen, ba^ roir es aud)

bei i^m im roefentlid)en um einige Hern= unb ®runb=

lehren, bie fiel) 5U einer im Sllittelpunkt rut)enben

6onne mie beren 5lusftral)lungen oer^alten, 5U tun

l)aben — : um biefe allein, inbem roir gugleicl) oon
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ben 6d)tDonhungen bes ^ünftlers aus ©rünben, xoic

oben, üon Dorn^ercin ab[et)en mü[[en, kann es fid)

nunmehr für uns I)anbeln.

2ßenn toir aI[o bie Driginalität bz5 Sünftlers

9lie^[d)e o^nc tueitercs für geftd)ert f)alten, fo kann

in begug auf bas 2Bid)ttgfte fad)Iid)en 3"^oIt5 je^t

aucf) eingig bie ^iftori[(i)e Ofi^age fallen: t)at 9lie^f(f)e

©tirner gekannt? SBir beuteten fd)on an, ba^ man
aud) fie bis cor kurgem bur(f)au5 üerneinen ju muffen

geglaubt f)at; unb gtoar befonbers mo^I be5t)alb, toeil

Slie^fc^e felbft bzn 5Tamen Stirners, toogu ®elegent)eit

unftreitig üor^anben mar, in fämtlid)en SBerken mie

^Briefen ni({)t ein eingiges W.ai ermäf)nt t)at. 2)ic

6c^mefter 9lie^fd)es, unb mit i^r bie meiften feiner

t^freunbe, ^aben benn aud) tatfäd)lid) oon feiner ^e=

kanntfd)aft mit bem 6tirnerfd)en $8ud) ni(i)t5 gemußt

unb biefe ausbrücklid) geleugnet; bagegen ift es einem

ber 9läc^ften feines Sreifes, Düerbeck, nun bod) ge=

lungen, bie 6pur einer folcfjen ausfinbig §u mad)en.

Doerbedi erfat) 1899 aus einem 2eit)üer3ei(i)nis ber

58afeler Sibliotl)ek, ba^ „ber (£in5ige unb fein ®igen=

tum'' einmal, im Z^^^'^ 1874, an $8aumgartner aus=

gegeben toorben roar; Saumgartner, gegenroärtig ^ros

feffor in $8afel, get)örte bamals gu bm 2iebling5fd)ülem

9tie^fcl)es, unb bie nähere (Srkunbigung ergab benn,

ba^ biefer ujirklid) aud) bie Sßa^l biefer Sektüre feiner*

geit infpiriert ^atte. 6d)on früt)er t)atte (Sbuarb oon

^artmann bie $8el)auptung aufgeftellt, 3^ie^fd)e fei

burd) feine „^l)ilofop^ie bes Unberoufeten" auf 6timer

gefütjrt roorben, benn gerabe bas :Kapitel, in meld)em

oon §artmann 6tirner eine ©teile einröumt
(f.

o.),

merbe im neunten ^aragrapt)en ber gmeiten „Xlngeit*
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gemäßen ^etra(f)ümg" au0füt)rltd) kriti[iert. SHan \)at

nun barin, bafe 2Tie^[d)e I)ier bic cooluttonif'ti[d)en

2t)eorien ^artmanns ^cftig angreift, et)cr ben ®egen=

bctüeis erblichen rooUen, als l)abe es gerabe nad)

:^artmann[(i)er ßehtüre 9lie^[d)e nidjt met)r nad) ©timer

oerlangen können; aber erftens kennen toir nicf)t alle

2Banblungen 9Iie^[d)es, unb bann \)at bod) wo\)l

9Iie^[(l)e bie 2Berke §egel[d)er ®e[d)i(f)tskon[truktton

oor^er ftubieren mü[[en, el)e er [o üiel ©roll gegen [ie

ant)äufen konnte. g)ierbei aber kann i^m gerabe

©tirner angenehm aufgefallen fein: benn ba^ fein

3nbiüibualismus nur nod) gang lofe mit §egel §u=

fomment)ängt, i^m faft nur bie äußere 2)arfteIIung6=

form nod) entlehnt, l)at wo\)i 5tie^fd)e am beften

t)erausgefüt)It. Sagu f)alte man nun bie pofitioen

Slnfic^ten ber gmeiten ungeitgemäfeen $ßetrad)tung, bas

(antreten für perfönlid)ere, rDur§eled)te Silbung, bie

Bekämpfung ber Sleflejion. 2Bie bei 6timer toirb

bes mobemen ©eiftübels Slnfang im Cogito ergo sum

bes 2)escarie5 gefunben, unb bie ^^ß^tifisierung bes

3d) mit bem Senken t)eftig abgelet)nt: ber Sllenfd) ift

kein „cogital", fonbem ein „animal"! (Erinnern mir

uns, mas oben über bas 95ert)ältnis ber ®tirnerfd)en

„^erfon" 5um ©eift gefagt ift, unb roir merben finben,

ba^ bas 9Tie^fd)efd)e „vivo ergo cogito" an biefer ©teile

aud) ©tirner gefagt ^aben könnte. 5)iefe gmeite

„Unäeitgemäfee" ift 1874 erfd)ienen — im felben 3ot)r

tDirb SBaumgartner oon ^Tie^fc^e auf ©tirner gelenkt:

man mirb mot)! §ugeben, bafe t)ier ein mic^tiger

innerer 3ufamment)ang vorliegen kann.

9tad) einer anbern ^nfid)t, bie 3oeI oertreten ^at,

ift 3^ie^fd)e fd)on t)iel früher auf ©tirner gelenkt rDor=
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btn, unb groar buxd) genau bie[clbe ©teile in ßanges

„®e[d)ic^te bes ^Haterialismus", bie übert)aupt gur

SßieberertDeöiuTig ©tirners fül)ren [ollte unb auf bie

tDir oben [cf)on l)tngen)ie[en l)aben — jene Stelle, roo

©ttrner mit 6d)open^auer in [o enger 25erbinbung

genannt tcirb. Unb biefe Xt)e[e ^at allerbings bie

größte 2ßal)r[d)einli(i)keit für fid), toenn toir bebenden,

ein rüie begeifterter 6d)opent)auerüeret)rer 9lie^f(i)e in

ber erften ^eriobe feines ®cl)affen6 geroefen ift, unb

nun anbererfeits aus ben Briefen*) erfet)en, einen toie

günftigen (£inbrucfe Sanges Sud) auf il)n gemad)t

t)at, u. a. aud) be6l)alb, tceil il)m biefer fd)arfe Kritiker

bas (Entgüdien an (5d)open^auer nid)t gerftört, fonbem

e^er nod) gefteigert t)at. 2ßenn Sänge alfo ausbrüdi=

lid) fc^reibt, ba^ 6tirner an Schopenhauer erinnere,

fo kann es beinahe für gtoeifellos gelten, ba^ 9lie^fd)e

fd)on bamals (1867/68) fid) bie Sektüre bes „ein=

äigen" gu t)erfd)affen gefud)t t)at. — ©nblid) oerkel)rte

9tie^fd)e um jene 3ßit ^i^ö) tnit 5lic^arb 2Bagner;

unb aud) buxd) il)n, ber an ber ^Beroegung t>on ^6)U

unboiergig teilgenommen, könnte er fet)r mo\)l bm
Flamen Stirner get)ört t)aben. bleibt bei allem bie

auffallenbe 2atfad)e gerabe beftelien, ba^ 3Iie^fd)e

felbft i^n nic^t ein einjiges Sllal ertDäl)nt t)at!

2)er SHann, ber Sd)open^auer unb Sßagner fo be=

geiftert feine (£r5iel)er genannt t)at, ber in ber t)err=

lid)ften ber unjeitgemäfeen 5ßetrad)tungen an Sd)open=

l)auer nid)ts fo ju rüt)men fanb roie feine 2nat)r=

^aftigkeit, ber Stenbt)al unb (£mcrfon, 5^od)efouceaulb

unb 95oltaire unb t)unbert anbere mit ^öd)ftcr ®l)r=

*) me^\(t)t, „(Sefammclte »riefe" I, 33.
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furd)t genannt \)at, er kann md)t kleinlic^=ab[id)tltd)

©timer übergangen ^aben. ^wax 3oel meint, 9Tie^[d)e,

ber ^t)UoIoge, ber 6(i)iDärmer für 2llt=§ella5, „er t)at

[einen pato gele[en unb fanb bort burd) ben 60=

pt)iftenmunb bes Sallihles, auc^ bes Xt)ra[r)mad)05,

bie 2el)re üom Xlbermen[cf)en, Don§erren= unb 6Maüen=
moral [0 klar unb rein oerkünbet, t>a^ alle Slnalogie

mit 6timer bambm Iä(f)erlict) 5u[ammen[cf)rumpft."

9lun, roir können 3oel mit 3oeI anttoorten, bafe „3ß^n=

tau[enbe bie 6opt)i[tenrDei5^eit bei ^lato gele[en t)aben

unb boä) kein 9Iie^[d)e geroorben [inb"; ha^ aber

allerbings kaum nod) „^unberte ©timer gele[en" t)atten,

als bie[er 9tie^[ci)e kommen konnte unb gekommen

tft. Hm aber 3Tie^[rf)e t)erau5äuftreicf)en, oerblenbet [id)

bieier ®elei)rte fo toeit, ba^ er nid)t [iet)t, roie not=

menbig ber ^roteft gegen bas (Ef)riftentum, ben na-

türüd) erft bie 3at)rtau[enbe t)eraufbe[cI)tDören konnten,

gur 6timers31ie^[ct)elet)re getiört unb ba^ pato für

9Iie^[d)e gerabe ein Hberrounbener i[t, ba bie 95er=

tDanbtf(l)aft mit 6timer t)ert)orbrid)t: „id) finbe ^lato

fo abgeirrt Don allen ®runbinftinkten bes Hellenen,

fo öermoralifiert, fo präejiftent cl)riftlicl) . . . ba^ id)

oon bem gangen ^t)änomen ^ato el)er bas l)arte

SGort ,t)öl)erer 6d)rDinbel' ... als irgenb ein anberes

gebraud)en mö(i)te . . . Hnb toie oiel Pato ift nod)

im Segriff ,ßird)e' . . .!"*) Unb felbftüerftänblid) fe^lt,

tüie roir gefet)en t)aben, bei ©timer in ber Sarftellung

ber 5lntike — Pato! — Döerbedi l)at eine anbere

2)eutung für 9Tie^fd)e6 6d)tt)eigen: ein eingiges ^Ilat

foll 9Iie^fd)e bei einem 5Befud)e (1879) oon Stimers

*) giic^fdje 2Berke VHI, 168.

Slueft, ©timer. 20
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^ud) als [c^r merktoürbig it)n bcfc^äftigenber Scktürc

gc[pro(i)en ):)ahm (tDoran [ic^ aber nur Döerbecks

©attin erinnert), um nie im Qzhen roieber barauf

Surückgukommen. (£$ [ei bics aber bie Slrt geroe)cn,

tDic er [ie gerabe bei atlerftärkften (£inbrücken an it)m

beoba(i)tet l)abz: gerabe roas i\)n am tiefften be=

[c^äftigte, trug 9Tie^[d)e jat)relang t)er[d)lo[[en mit [id)

^erum unb [ucf)te ein[am bamit fertig gu tüerben. —
3nbe0 bies ift, wk man [ief)t, eine 2)eutung für btn

per[önli(i)en ^^reunb; bagegen 5Iie^fd)e5 SBerhe, [ic

finb boct) a)ot)l Sekenntniffc bes (Sinfamften gerabe,

in it)nen t)aben tcir uns bod) getr)öt)nt, bas allert)eim=

lid)[te 5^ingen ber 9Tie^[(i)efeeIe gerabe tüiebergufinben,

bie ©tabien jenes „5ertig5utDerbenfucf)ens" einjeln üer=

folgen gu können. SBir glauben nod) an etroas anberes.

9Tie^fcf)e toaren ©timers 2et)ren [;)mpatt)i[(i), aber bie

Slrt, in ber [ie cerhünbet tourben, fanb er 5U [krupel=

los, 5U tüenig ben ®inn für bie ®efat)r roecfeenb, bie

im Problem bes ®ut unb Sö[e — it)m [eiber bas

tieffte! — nun einmal unoermeiblid) [d)Iummerte, unb

bat)er, [0 toie [ie toar, für bie 23iel5ur)ielen — untaug?

lief), allgu gefäl)rlicl). ©r [elbft mar ein £e[er ©tirners,

etma im ät)nlicl)en ©inne mie Sllbert Sänge — er

fül)lte, ba^ t)ier eine „pofitine ^^ilo[op^ie" nod) bringenb

nad) bem Seben nerlangte, unb toenn bie[e md)t mie=

ber im ©inne einer fijen, bornierten SHoral ausfallen

burfte, [0 galt es bocf) cor allem aud), bas 25ers

[ud)eri[d)e, bas SBagnis, bie er^öt)te Aufgabe benen

nät)er§ubringen, bie nad) ©tirner üielleic^t annet)men

könnten, es t)anble fid) um 9led)tfertigung aud) it)rer

kleinlid)en 35erbred)en unb il)rer feigften 2ni[[etaten.

S)enn bas eben las wol)l 9tie^[d)e äugleid) tiefer als
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alle 2c[er, bafe aud) ©tirncrs 58ucf) [td) nur an bas

©rofee toenbet — tüirb bod) ber S)ieb aud) üon bem

©goiften [o t)eräd)tlid) befunben unb bagegen Slapoleon,

bcr Släuber im ©rofeen, [o bemunbert unb geprie[en!

3lber rcbete nid)t bennod) ber „(Singige" [d)etnbar gu

jebem? 25on ber ®d)tDierigkeit gerabe, ein roirklid)

eigener, ein voa\)xz5 Z'^ 3^ [ßi"f tn ollen §anblungen

tDa^rf)aft nur [id), [id) [elbft, baräuftellen, baoon [d)ien

it)m in ©ttmers 5ßud) nod) roenig bie 3^ebe — ba*

burd) oer[d)ob [id) aber in einer §in[id)t ber gange

6d)n)erpunkt ber 9Tie^[d)e|'d)en ^I)iIo[opI)ie, [c^ien [eine

Slufgabe: üomet)mIi(^ bas ®efüt)I für ed)te[te 2nora=

lität mitguteilen, toefentlid) über{)aupt eine anbere als

bie 6timer[d)e §u ro erben. Unb baburd) nun rourbe

bas 6tirner[d)e 2Berh gugleid) bie fd)Ied)tefte unb ge=

fät)rlid)fte 95orau5fe^ung für fein ganges eigenes

Sd)affen: es mit biefem gu Dermed)feln, bzn „©ingigen"

aufannehmen, of)ne gugleid) bas (Erlebnis „9Tie^fc^e"

t)in5U3ubringen, fd)icn il)m bie eigene toie insbefonbere

aud) bie eingig t(i)tt 2Birkung ©timers für alle 3^^^

in i^mQi 5U [teilen. — Sas 6d)idi[al t)at es gefügt,

ba^ 6tirner tat[äd)lid) er[t gufammen mit 9Iie^[d)e ins

^erDufet[ein gebrungen i[t; roir merben roa^me^men,

ba^ roirklid) bie 2el)ren 5tie^[d)es nod) gan§ anbere

als bie ©tirners, aber ba^ [ie gueinanber nid)t im

95erl)ältnis üon <^einb[d)aft ober 2Biber[prud), oon

§ö^erem ober Slieberem [tel)en, [onbem ba^ [ie bie

9nöglid)keit einer 6i)ntl)e[e ergeben, bie teils für

9lie^[d)e breitere 95oraus[e^ungen 5u [d)affen, teils in

6timers 2Beltanfd)auung bie üon uns angebeutete

6pi^e be[[er erkennen gu la[[en geeignet i[t.

^Is roir bei ©tirner [d)liefelid) nad) ber Hr[ad)e

20*
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[einer tieftigen Angriffe, [einer mafelo[en Slegationen,

[einer aufrüE)reri[d)en ®pracf)e fragten, ba ergab [id)

uns als le^te unb tieffte Xriebfeber: ^ö^ere SHioralität,

:^amp[ gegen bzn büpierten (Egoismus, gegen 25er=

logent)eit unb §eu(i)elei — SHotiü ber 2Ba^rt)aftigheit!

2)er[elbe ©tirner bekämpft aufs unerbittlid)[te bie„2Bat)r=

t)eit": aber ba wir bem 6keptiker, ber [id) uns burd)

jenes, [otoie [einen gansen :^ampf für eine 3^^^ [d)on

t)erbäd)tig gemad)t t)at, auf ben ^a\)n füt)len, ba er=

gibt [id), ba^ er nid)t bie 2l5al)rt)eit bekämpft, [onbern

ben — ©lauben, bie id)frembe, feffeinbe, „fije" 2ßat)r=

^eit, nod) be[[er: bie 2Bat)rt)eiten! S)te 2Bat)r^eit, bie

5um inneren 3^) ^i^^^ 3nen[d)en keine anbere Se=

gie^ung t)at, als ba^ [ie it)n b et) err [d)t, bie 2Ba^r=

^eit, bie nid)t aus ber Xiefe [eines 6elb[t gekommen

i[t, ober bod) „§ur 2Belt [eines 6elb[tes [id) nid)t aus=

gebaut" ^at. 5llle 2Bat)rl)eit of)ne it)ren 6d)öpfer unb

2)enker ift tote, ab[trakte, unu)irk[ame unb untDirk=

lic^e 2)3at)rt)eit, nur im 3<i) ^o"^ «^iß 2Bat)r^eit 2eben

erlangen, in if)m allein rul)t Quelle unb ^erj ber

2ßal)rt)eit: al[o üerlangt ©tirner, ba^ „bie" SCa^r^eit

[terbe, nur — um einer l)öt)eren, lebenbigeren ^la^

gu mad)en. — ^ei 2tie^[d)e toirb t)eute niemanb me^r

jroeifeln, bafe nid)ts fein ganges ©treben unb Xrad)ten

[o d)arakteri[iert, roie ber 2) rang gerabe nad) 2Bat)r=

^eit, t)eifee ©et)n[ud)t, bie 2ßat)rt)eit gu erfahren oor

allem über bie ^Horal, über bas ®ute unb ^ö[e bes

2Ilen[d)en — rDät)renb aud) er ben ©lauben an bie

2Bat)rt)eit bekämpft, roä^renb aud) er gum „3tnmora=

liften" röirb! 2)enn toie bei ©timer i[t es nur ber

bogmati[d) feftgeljaltene „SGert an [id)" ber 2ßal)rl)eit,

ber metapl)g[i[d)e ©laube an [ie, ber aufs engfte mit
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bem „©Ott bcs a6keti[(i)en 3>5eol5'' §u[ammen^ängt,

kurg, eine 2ßat)rt)eit, bie md)t bas qucUenbe, ftrömcnbe

2zhen [clbcr ift, bie tJcrtDorfen toirb.*) S)agegcn läfet

ber üiel per[önlicf)er rebenbe 3Tie^[d)C aud) plö^lid) er-

kennen, tüas tl)n in 2Birkli(i)heit quält: „bie[er ^ariQ

unb Srang §um 2Ba^ren, 2ßirkli(f)en, lln=©c^einbaren,

®en)i[[en, toie bin id) it)m bö[e! Sßarum folgt mir

gerabe bie[er büftere unb leibenf(l)aftlic^e Üreiber! Z^
möd)te au5ruf)en, aber er läfet es nid)t 5U." §ier nun

ober geigt [id), tnie bas üiel tiefere perfönlid)e ®r=

leben, bas Mnftlertum 5Tie^[(f)e5, in bas SBefen ber

neuen 2Bal)r^eit, bie fo innig mit bem Z^ gerabe

ibentifigiert mirb, gugleid) niel tiefer einbringen mufe;

Sllit bem Z^ Q^^ „^cl^ öUßt 2)inge" kann für bm
obftrakt benkenben 6tirner bie 6act)e erlebigt fein;

für 9tie^fd)e, bcn Sünftler unb ^fgcl)ologen, beginnt

gerabe ^ier erft bas ®efät)rlid)e bes ©rlebniffes „2Bal)r=

l)eit". ©timer kämpft gegen bie fije 2l3at)rl)eit — benn

9larrl)eit, Sefef[enl)eit, (Fanatismus feien i^re Segleiter;

bamit mirb an pfgcf)ologifcl)e lirtiefen gerül)rt, roirb

on bie fefteren SBurgeln aud) alles 3trtums geftreift—
aber Stimer kümmert fid) nid)t roeiter barum! (Signer

„mu^" id) merben aud) ber 2Bat)rt)eiten, „barf'' fie

mir nid)t über ben Sopf roadjfen laffen; aber fd)on

f)aben roir bie ^^rage aufroerfen muffen: mie? auf

rDeld)e 2Beife? ^ffioran erkenne id), ba^ toirklid) id)

noc^ bie 2Ba^rl)eit in ber ©emalt l)abz unb nid)t um=

gekel)rt längft fie mid)? 2Ilufe id) nid)t baju zbzn

fd)on ein oollftänbiges Z^ \^^^i ^- ^- f^I^f^ ^^^ 00^=

enbete 2Ba^rt)eit fein, um mid) alfo fouoerän ben

*) SSgl. 9Iic^[(f)C aCerke Vn, 466/73.
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2Ba^rt)ettcn gegenüber üer^alten gu können? ®in

[einer [elb[t [tdieres Z^ ^^^^ oieIleict)t einmal [agen

können: „alle 2Bat)rf)eiten unter SHir [inb SHir lieb"

(415); p[t)cl)ologt[d) aber liegt bie 6ac^e bod) meift [o,

bafe gerabe jene 2Bat)rt)eiten über uns am meiften —
geliebt, t)erel)rt unb angebetet toerben! 2Bie toerben

tDir nun |olcf)e (gigner unb (Eigentümer un[ere5 6elb[t?

§ier eben [e^t 2Iie^[d)e ein, um uns toenigftens ben

6inn, ben Slick für bas 23er[ucl)eri[cf)e unb ®efät)r=

lid)e aller SBa^r^eiten \d)on bebeutenb tiefer aufgu^

fd)liefeen; man kann ben 3Ilen[(i)en keinesroegs mit

einem SHac^tfprud) befreien, i^m einfad) alle (Sötter,

3beale, alles §öt)er[tel)enbe tr»egftreicl)en unb fein eigenes

nacktes 6elbft ftatt beffen als eingige Slutorität an bie

6teUe fe^en. i^üx 9Iie^fcl)e ftel)t ju befür(i)ten, ba^

bie meiften nic^t toiffen roerben, roas mit bem Z^
anfangen, unb einer neuen ^omiertt)eit nur um fo

fid)erer in bie Sltme rennen toerben; auc^ er fiet)t bas

neue (Slück ber t^rei{)eit, entsückenb finbet er bie Ofrei=

l)eit bes (5ottlofen, aber ebenfo — furchtbar unb ge=

fät)rlicf) äugleicl). Hnb l)ier fe^t fein 6cl)töanken ein

— ein 6(i)rDanken, bas ©tirner nid)t kennt unb bas

9tie^fd)e fd)liefeli(i) baju fül)rt, bas Z^f ^iß (£igenf)eit

als nod) nicf)t üortianben §u fet)en, fie in bie 3ukunft

gu rücken, bamit aber ein neues — 3'5ßal gu bringen,

bas im (örunbe feiner ebenfalls ©egenroart unb ®innen=

freubigkeit let)renben ^^ilofop^ie gutöib erläuft. Sllit

ber 2el)re com „Hbermenfcl)en" entfernt fiel) 9Iie^f(f)e

am bebeutenbften oon 6tirner — ]a, es fc^eint, als

ob fie nicf)t mel)r §ufammentreffen könnten; aber er

t)at aud) bie 2el)re nom „SBillen äur W.ad)t" unb

„ber 2Bieberkel)r bes (5leict)en": bas bemeift, ba^
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9lie^|'d)e bie SHotiüc [eines Denkens nur toeniger

untereinanber in Einklang ju bringen raupte als

<5timer.

2)er :^ünf'tler 9lie^|(i)e krankt geroi[[ermafeen oiel

tiefer an bem Problem „6tirner", als ©timer an [icf)

felbft; ber mutige ©tirner [ci)Ieubert bzn 5llpbruck ber

3af)rtau[enbe t)on [id) unb finbet bie neue Orrßit)ßit

ni(i)t gefäl)rli(i). Hnoergagt ruft er alle, gu beginn

ber neuen ^eriobe „Z^"> ^on ber falben unb teil=

toeifen i^reit)eit gur gangen unb üollftänbigen, gur

®igeni)eit, unb biefe tjinroieberum roirb burd)aus eine

„Orreube über uns felbft" fein, ©o kann 5!Tie^fd)e feinen

2Beg, ben 2Beg gum „f(i)affenben" 9nenf(!)en, gum
üollkommen Eigenen, üon ber „§erbe" Unbeeinflußten,

ni(i)t ge^en; im erften Xeile bes 3cii^ötf)iiftro Ißf^n toir

bie ©teile, bie beinat)e roie feine (Entgegnung auf ben

„©ingigen'' gebeutet roerben könnte (©.2BerkeVI, 91
ff.):

„2BeIct)es ift ber 2Beg gu bir felber? ©o geige

mir bein S^ec^t unb beine Sraft bagu!

^ift bu eine neue :^raft unb ein neues 3led)t?

(Eine erfte Seroegung? (Sin aus fid) rollenbes 3lab?

^annft bu aud) ©teme groingen, bafe fie um bid) fid)

bre^en? . . .*)

i^xei nennft bu bid)? Seinen ^errfd)enben (5c=

banken roill id) t)ören unb nid)t, ba^ bu einem 3oö)ß

entronnen bift.

58ift bu ein fod)er, ber einem ^od^e entrinnen

burfte? (£s gibt mand)en, ber feinen legten SBert

roegtoarf, als er feine 2)ienftbarkeit roegroarf.

*) S5gl. ©tirner : „2Bie tocnigcs oermag ber SKenfcft 5U be»

StDingen! (£r mug bie Sonne it)re Sa^n gießen lafi'cn ufco
"
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i^rei tDOüon? 2ßas [d)icrt bas 3oratt)u[tra! §cU

ober [oll mir bcin Sluge künbcn: frei tD0 5U?

ßannft bu bir [eiber bein ^ö[e5 unb bein ©utes

geben unb beinen 2BilIen über bid) auf{)ängen toie

ein ®e[e^? :Kann[t bu bir [eiber 3lict)ter [ein unb

^äd)zx beines ®e[e^e0?''

9Ilan bemerkt bie fa[t tt)örtlicl)e Hberein[timmung

ber Orrage[teIIung — cor Sßeginn ber neuen 3^tt; ber

3eit, in ber ber „(gingige" i[t, unb ber 3ßitf in ber

ber — „llbermen[cl)" er[t [ein toirb: in ber ^UnttDort

aber liegt nun gugleic^ bie ganje Siffcrenä-

9Tie^[d)e gujeifelt I)ier an ber ßraft, ben 2Beg gum

©elbft ju finben. 2ßie mancf)er nennt \id) „frei" —
aber er i[t nur „von" be[timmten 2)ingen frei, bie

mit [einem 6elb[t im ©runbe nicf)t6 gu tun f)aben.

(Eine Orreilieit, bie gugleid) einen 3^^^^^ nerhörperte,

— [ie tDöre erft erlangt, menn ta^ 3^) [iö) [elb[t [ein

^ö[e5 unb [ein (Butes gäbe. — Wiad) 6tirner: frei

„tüooon"? 95on allem, mas Slic^ts^c^ i[t; frei „rDO=

5U"? Hm 2nic^ Slleiner als bes ©igenen freuen gu

können: freubig aber i[t, roie toir tüi[[en, naö) 6timer

ber Ilnoerantroortlid)e, ber üom ©ünbenfluc^ bes

CI)ri[tentum6 erlöft ift.

3Iun aber bei ?tie^[c^e bie tiefere p[;)cf)oIogi[cI)e

®in[icf)t: es gibt manct)en, ber [einen legten 2Bert

roegroirft, toenn er [eine 2)ien[tbarlieit megtoirft; es

gibt nad) 5T!ie^[ct)e m. a. 2B. [oIcf)e, bie nie frei roerben

bürfen unb auct) nict)t können! — 5)as [cf)eint

©tirner nid)t einguräumen; roenbet er [i(^ bod)

an alle!

Hnb bod), mü[[en roir [agen, i[t es bei ?lie^[c^e nur

bos ©d)rDanken — pt)iIo[opt)i[d) ge[proc^en — I)in=
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[id)tlid) ber 5^id)tighcit eines ^rinsips, als eines aiU

Qemeingültigen: bamit begibt es [icf) aber (logifd)) [treng=

genommen überl)aupt ber 2lid)ttgkeit Slud) bas

„©igenfein" ©tirners entt)ält natürlid) eine etf)i[(f)e

Slufgabe; unb ba^ nun bie tDenigften tro^ bes Appells

an il)r 3^) ^ocf) imftanbe fein bürften, aud) roirklici)

(Eigene gu m erben — niemanb \)at es Diellei(f)t be[[er

ge[el)en, als 6timer! Slutf) nad) it)m get)ören bie

„kräftigen 2nen[d)en" bagu: „kräftige" 2nen[cf)en t)aben

es oon je [o gemacf)t — bie ©emalt aus ifirem DIgmp
oerjagt, fagt er. 6ie [inb olfo natürlid) bie 25orbiIber;

unb roie bei 31ie^[d)e balb bie Sorgia unb 9Tapoleon

— gang [o bei ©tirner. SIber corausfe^en, ba^ ein

Xeil ber Sülenfc^en nid)t einmal „eigen" töerben bürfte:

es ift bod) roieber ein S'i'ßtfßl ö^ öer ®üte biefer

ett)ik, biefer Slloral! 2)er ^^ilofopt) 6timer fiet)t

unbeirrt, unerfd)üttert bie Sonfequengen fid) ergeben:

bei biefer Sofung toirb es fid) gerabe geigen, toas bas

95or5üglid)e ift unb toie nur bas ®ro^e, llberragenbe

überl)aupt ein „2led)t" f)atte, fid) gu betiaupten unb

geltenb ju mad)en. 2)er ^ünftler Stie^fc^e aber plau=

bert gleid)fam bas ®et)eimnis aus; benn ujarum toirb

ben Xugenben ber 2)emut, ber ©elbftoerleugnung, bes

Sliitleibs bie Heiligung, ber 9TäI)rboben entgegen? Um
ber großen ^erfönlic^keit, ber freien (Sntfoltung genia=

Iifd)er (b. i. 3<i)=) Staturen bie Ilberroinbung bes ßlei=

nen, STiebrigen, ber = ^nlef)nung = IBebürftigen nod) voll-

ftänbiger gu ermöglichen! Sie §erbe aber bleibt

konftant, für fie bleiben bie alten Sugenben toeiter

am ^la^e; nun — toer roirb betoufet gur §erbe ge=

I)ören iDoIIen? Xlnbetoufet aber bleibt bas 23oIk nad)

tDie üor als niebergiet)enbes ©erDid)t (mit feiner ©klacens
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moral) an ben ©roßen Rängen; bie ®ro^en aber auf=

forbcrn, rüdi^ic^tslos ^intDeg5u[d)reiten? 6ie taten es

üon je — unb auf einen Hampf bes 3^) ^it ben

95ielen toirb es trieber t)inauslaufen!

60 betonet ober unberoufet nun bem Segriff bes

©timer[d)en „(Eigenen" unb' „(Zugigen" genau roic

9Iie^fd)e0 „Ilbermenfcf)en" ber ®ebanke einer t)öt)eren

©pegies „2Ilen[c^" üor[d)roebt, fo rDi(i)tig roar bie 58e=

tonung bes (Segentoärtigen gegenüber bem 3ukünftigen

im i^inbliöi auf bie ©rlöfung 00m asketifdjen ^'^ßcxl,

auf bie „Hmroertung ber Sßerte": unb t)ier l)at 6tirner

fit^erlict) bie rid)tigere SBitterung gehabt. 2ßot)I ging

6timer5 ^t)iIo[opI)ie im äufeerlid)en ©inne baburd) bes

ibealen ©(i)immer5 bebeutenb met)r üerluftig; bie6elbft=

rect)tfertigung gegenüber bem „Söfen" unter[d)iebsIos

in bie §anb eines jeb^n gelegt — bie ^erfpehtioe

Don 3ügelIofigheit ober 2ett)argie — Kein Sulturaus=

blick: ba5 olles fc^eint ni(i)t unbeträc^tlid) t)inter bem

3ukunft6bilb 5Iie^fd)es gurüctigubleiben. Slber ebenfo

[id)er ift, bafe nur ©tirner ben tieferen 3iifömment)ang

5tDif(i)en bem egoi[tifd)en ^ringip unb bem Problem

üon (5ut unb Söfe erblickt t)at. 2)er „Übermenfc^"

9tie^[cf)es — er roäre in ber Xat ber neue ®ott, bas

neue 3öeal, bas — als 3>5eal — freilief) aud) not=

roenbig befeitigt toerben mü^te, roenn toieber 23cr=

trauen gum eigenen Z^, ©efü^l ber „Unfcl)ulb bes

Sßerbens", ber Hnüerantroortlicf)lieit cor etroas :^öt)e=

rem, bem gebemütigten 3"öioibuum bie natürlicf)e

©tärhe unb ©c^öpferfreube roiebergeben foU.*) 3lb=

*) 3utDeilen erkennt ba» Slie^fctie felbft; man Icfe „bie

oier großen 3ri^tümer", achtes ©tüdi!
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ge[ef)en bavon, ba% ©ttmer oon bcm ©ebanken einer

„3üc^tung", ber ?lie^[d)e burd) Sanoin nahegelegt

raorben, [o fern roie möglid) ift: bie[e „3üd)tung"

[teilt Slufgaben, [ie gibt ein ^ki, bos au^ert)alb ber

Betonung ber eigenen ^5er[önlid)keit liegt, [ie mufe

aud) bas ®ut unb $Bö[e in oller ^Jorm als „frembe

©ebotentabelle" tüieber über bem 3^^iöibuum auf=

t)ängen. — Hnb bod) toürben roir röieberum üiel 5U

frü^ bie Srüdie 5U 6timer Der[perrt glauben, roenn

roir nic^t gerabe ^ier nod) einmal bie Stellung bes

:^ün[tler5 5Iie^[d)e 5U [einem 6elb[t, gum 3<i) t)e=

bädjten. (£r t)at es ibzn von oornl)erein niemals als

factum brutum genommen, 5U nehmen Dermocf)t. Se^r,

[et)r be3eicf)nenb i[t für 9Iie^[d)e bie ^l)ilo[opt)ie ein=

mal — „©el)n[ucl)t nad) einem (Sigentum"; ©timer

aber, bem alle 6el)n[ucl)t gerabe ^n5eict)en ber (£^ri[t=

licl)lieit, lel)rt: ic^ bin jebergeit mein einsiges unb

ganges (Eigentum, ©ingig bie[es p[i)d)ologi[d) = t)er=

[d)iebene S3erl)alten gum 3<i)f ^<^^ ^i^fe ^'^^ erkennen,

trennt nun aber aud) lebiglid) 3Tie^[d)e oon 6timer

in ber ^Beantroortung ber n)id)tig[ten ^rroge: — mas
nun eigentlid) bie (Srunbnatur bes 6elb[t [ei unb

loas mit il)m als bem rDat)ren (Eigentum benn 5U=

gleid) ge[e^t [ei! ©timer antwortet: „W.ad)t"; 9Iie^[c^e

d)araliteri[ti[d) genug: „2Bille §ur W.a(i)t". 2)en SBillen

als ®et)n[ud)t [prid)t ©timer nid)t üon bem 25or=

tDurf frei, eigentlid) [d)on über bas „Eigene" t)inaus-

guroollen; 9Tie^[d)e, ber tiefere ^[i^d)ologe, erkennt in

il)m gerabe un[er tDal)r[tes ©elb[t unb bamit aller=

bings aud): „un[er" (Eigentum! 25om 3Ö) ous, als

bem „Sßillen gur Wadji", f)at bei 5lie^[d)e einjig ber

Singriff gegen bas (£^ri[tentum erfolgen unb bamtt
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ein neuer begriff bes morolifd) 2ßertt)oUen aufgcftellt

toerben können; ba^ un[er eigenes 6elbft jebergeit

im beraubten 2ßolIen gugleicf) ein beftimmtes können,

ein beftimmtes Sllafe von :8raft unb W.Q(i)t üerkörpert

— bas nimmt 6tirner gum Slnla^, um jeben (Eingriff

in biefe 6pl)äre, jebes frembe ©ebot, insbefonberc

roenn es als (i)ri[tli(i)es bie 3d)DerIeugnung gerabe

prebigt, ab§utDet)ren. §ier kommen fid) benn aud)

6tirner unb 9Tie^[d)e am näd)ften, unb ^ier get)en bie

parallelen oft bis ins eingelne. SBie 6timer bie ®e=

fd)id)te in großen 3ügen an uns t)orbei5ief)en lä^t

unb geigt, toie fie eigentlid) einen einzigen großen

Sampf, ben Sampf gegen bie Orunbnatur bes 3^)»

barftelle, fo nimmt 9Tie^f(i)e an, ba^ unfere ^Iloral

unb unfere fämtli(i)en „2Berte" aus einer 2)ecabence=

periobe ber ßulturgefcf)ict)te ftammen, ber eine 3^^
bes 3ct[ogens gum 2eben, ein „9nenfd)t)eitsegoismus"

üorangegangen ift S)iefe 2)ecabence t)at fd)on mit

Sokrates begonnen; aber erft mit bem 6;^riftentum

ift fie üollftönbig gemorben, bas ein ^^^ßat gerabe

aus bem SBiberfprud) gegen bie (£rt)altung5inftinkte

bes ftarken Gebens gema(i)t t)at. 2)ie ©ried)en oor

Sokrates kannten nod) ben Starken, Xapferen, ^exn-

fd)en, Stolgen, fie fcf)ieben gtDifd)en §erren=unb SkIaoen=

moral — aber auct) bis gule^t entmeid)t il)nen nid)t

ber 3"ftinkt gum 2^ben, nod) ^riftoteles erkennt bas

SHitleiben als krankt)aften, gefäf)rlid)en 3iiftönb. So
Stirner: „2)er anükz Sd)arffinn unb lieffinn liegt fo

toeit oom ©eifte unb ber ©eiftigkeit ber ci)riftlid)en

2BeIt entfernt, roie bie (Erbe üom §immel." „Stark

unb männlid)" betragen fid) bie 5llten gegen bie SBelt

ber 2)inge, fie fud)en bas „wa\)xz Qzbcn". Unb be*
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beutfam toirb aud) bei ©okrates inneget)alten: „barum

ift ©okrates ber ©rünber ber (£t^ik", unb [ein Stieg

erreichte erft „am Xobestagc ber alten Sßelt" [ein

(£nb^ — bamal0, als bas 3^ h^^ er[ten vitale r)oU=

[tänbiger „(Signer", (Signer ber SBelt geroorben toar

unb nun um „bie[en [einen [cf)ön[ten Sieg burd) bie

bleuen, bie ß^t)ri[ten, mieber betrogen rourbe". SBäre

©okrates ein roirklid) (Eigener geme[en, Reifet es an

anberer ©teile bei 6tirner, er roürbe [id) bem ®e[e^

bes att)eni[(f)en ©taates nid)t untenrorfen t)aben unb

ge[Iof)en [ein, ba er [elb[t ja bes ^rtjtaneums [idj

für tDürbig erad)tet l)abz. ^Ilit ben „^Iten" [teilt

©timer jujar bie 3uben auf eine ©tufe, er finbet il)re

3n[tinlite äl)nlicf), bie 3"fti"^te für 25olk5ab[onberung

unb 2ebenserl)altung um jeben ^reis. Slber aud) für

9tie^[cl)e [inb bie 3iiöen ein „25olli ber 5ät)e[ten 2eben5=

kraft, roeldjes aus ber tiefften Slugl)eit ber ©elb[t=

ert)altung bie Partei aller Secabences^nftinkte nimmt
— ni(i)i als üon il)nen bel)err[cf)t, [onbem töeil es

in i^nen eine 9Ila(i)t erröt, mit ber man [id) gegen
,bie 2ßelt' burd)[e^en kann"; bie[es „©id)burd)[e^en"

i[t nad) ©timer aber red)t eigentlich ein (£l)arakter3ug

ber Slntike. 2)as S^ütjmenstoerte am (£l)ri[tentum,

[eine ßlugt)eit (Slbler unb ©d)lange — bie Xiere

3aratt)u[tras), finbet aud) bei ©timer :5ßn)ort)ebung:

„in ber d)ri[tlic^en ©d)langenklugl)eit unb Xauben=

un[c^ulb [inb bie beiben ©eiten ber antiken ©ei[tes=

befreiung, 33er[tanb unb §er5, [o oollenbet, ba^ [ie

lieber jung unb neu er[d)einen" („2)er (Sinsige" 28).

Siüan füt)lt es, mit tDeId)er ©i)mpatl)ie ©timer oft bei

ber i^igur bes Pilatus, bie nod) antik anmutet, t)er=

tDeilt; unb bei 9tie^[d)e bie übertriebene 58el)auptung,
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hm eittätgcn 2Bcrt bcs gangen neuen Seftaments —
nämlid) [eine Kritik unb 33ernid)tung — enthalte bie[es

eine 2Bort bes platus: „was tft 2Gat)rt)eit!" Stuf

6;t)ri[tu5 [elbft fällt bei !n:ie^[(i)e [o gut tote bei 6tirner

ba5 günftigfte 2i(l)t; es ift alfo oome^mlict) bas pauli=

ni[d)e (£t)riftentum, gegen bas [icf) beibe roenben. Ofür

Stirner ift (£I)riftu5 felbft ber „reoolutionäre ^Teuerer"

unb „refpektlofe (Erbe", ber fid) eigene ©efe^e gob,

ber ,Mn Sabbat ber 95äter enti) eiligte", ein ganges

3cf), ein gang „(Eigener"; nad) 9Tie^f(i)e ift er übzn^

falls Dorne^mlid) ber (Empörer gegen bie t)errfct)enbe

Drbnung, ber für feine S<i)ulb (eine poIitifd)e) ftarb,

unb nid)t für bie ©d)ulb anberer. 3ßfu$ felbft t)at

nacf) 5tie^[cl)e bie 6ct)ulb gerabe abgefdjafft, jebe ßluft

5tDifcf)en ®ott unb SItenfd) geleugnet;*) bei ^aulus röar

es bann ein roefentlief) anberes „5Bebürfnis nac^

W.ad)t", unb groar Kam burd) it)n ber piefter §ur

3Ilad)t, ber nun t)errf(l)t „buxd) bie (Erfinbung ber

6ünbe".**) 5)ie gange Slrbeit ber Sintike umfonft!

ruft ba 9tie^fc^e aus; unb nod) einmal, fät)rt er fort,

t)at uns bas (£f)riftentum um eine :KuIturernte ge=

brad)t, bie ber 2^enaiffance, unb gtoar burd) Cutter

unb bzn poteftantismus: unb toieber tüie bei ©timer

fallen aud) bei 51!ie^fd)e bie ungleid) härteren 23or=

tDürfe auf biefen gerabe.

®röfeer nod) roerben bie ilbereinftimmungen in ber

nät)eren (£l)aratiteriftili bes d^riftentums als ber

„©eift''=3^eligion; ©tirners Sampf gegen ben ®eift als

6puli u. bgl. lebt bei 9lie^fd)e nod) einmal auf. „W,an

*) mem^ SBerUe VIII, 269.

*) 5liefef(i)e Sßerke VIII, 285.
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]a\) im SetDufet[ctn bes 3ncn[cf)ert, im ,®eift', ben Sc=

loeis [einer t)öt)eren SIbkunft, [einer ©öttlic^keit; um
ben 2nen[d)en gu üoUenben, riet man it)m an, nad)

ber ^rt ber 6d)ilbkröte bie 8inne in [id) tiineingu-

3iet)en, ben 23ierket)r mit bem 3iöi[(i)en ein5u[tellen,

bie [terblid)e §ülle abgutun: bann blieb bie §aupt[ad)e

von if)m 5urüch, ber ,reine ®ei[t'."*) (£in hün[tlicf)er

©egen[a^ 3tüi[(i)en 9Tatur unb ®ei[t toirb erfunben,

um ba^ SBort „natürlid)" überf)aupt mit „oertDerflid)"

gleid)5u[e^en; unb toie bei ©timer [et)len nid)t bie

:^intDei[e auf bie nat)en Serüt)rungen bie[eö ©ei[t=

glaubens mit 5Tarrt)eit, 5Be[e[[ent)eit, „fijen 3"^^^""-

„2)a^ ber ®Iaube unter llm[tänben [elig mad)t, ba^

Seligkeit aus einer fijen 3>5ee nod) nicf)t eine mat)re

3bee mad)t . . .: ein flü(i)tiger Oang burc^ ein ^^^ßi^-

t)au6 klärt 5ur ®enüge barüber auf . . . Unb bie

^irct)e [elb[t — i[t [ie nid)t bas kat^oIi[(i)e Z^znl)au5

als le^tes 3'5ßcil?" 2)ie (£rbe überfiaupt als 3i^ett=

t)au0? — fragt 9Tie^[(i)e unb erinnert an 6tirner, ber

bie (i)ri[tlid)e SBelt mit einem XolIt)au5 üergleic^t, roeil

[ie ooll Don Dermeintlicf)en 6ünbern [tecke, unb ber

[eine ^Brüber „(Eränarren" [cf)elten roill, roeil [ie am
„:^eiligen" fefti)alten. Was ©tirner er[t mit bem ^ro?

te[tanti5mu5 eintreten läfet, oerlegt 3Iie^[cf)e in bie 2In=

fange bes ^riefterlums überf)aupt: „t)on nun an [inb

alle Singe bes Sebens [o georbnet, ba^ ber ^rie[ter

überall unentbel)rlict) i[t; in allen natürlicl)en 25or=

kommni[[en bee ßebens, bei ber ©eburt, ber (£^e, ber

Srankt)eit, bem Xobe, er[cl)eint ber l)eilige ^ara[it, um
[ie 5u entnatürli(f)en: in [einer 6pracf)e 5U ,^eiligen'";

*) 9Iie^fd)e 2ßerhe Vm, 230.
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unb er beutet an, ba^ baburd) bie natürlid)en S)ingc

an [id) „grunb[ä^Iicf)=rDertIo5", „tDert^iDibrig" gc=

macf)t iDÜrben.*) ^ber gang roie Stirner urteilt

9Iie^[(i)e über bie ner^ängnisüoUen (Sintüirkungen bes

^rote[tantiömu0 auf unfere gefamte neuere ^^iIo=

[opt)ie; ©timer [teilt Sescartes bi(i)t neben 2utt)er, unb

nad) 5tie^[cf)e ift „ber proteftanti[d)e Pfarrer (5rofe=

Dater ber beut[d)en ^f)iIo[opt)ie, ber ^roteftantismus

[elbft it)r peccatum originale". Unb bie[en ^rote[tan=

tismuö befiniert er: „bie ^albfeitige 2ät)mung bes

ß^^riftentums — unb ber 25emunft."**) Sie §erab=

[e^ung ber 2lealität wirb je^t erft nollkommen: eine

oollkommen erlogene 2BeIt toirb an bie Stelle ber

realen gefegt. Unb nun brau(f)en wix nur bamn 5U

erinnern, ba^ Stimer mit ber 9nat)nung [cfjliefet, [id)

nid)t aus bem legten 2^e[t bes profanen nod) oer=

brängen gu Ia[[en, t)ielmet)r enblic^ bas :^eilige [id)

roieber sunt (Eigentum gu mad)en, um 9Tie^[d)e5 Äon[e=

quenj beinahe gleid)lautenb gu finben: „5)er ^rie[ter

I)at bi5t)er gei)err[d)t! (Sr beftimmte ben Segriff ,mai)x'

unb ,unrDat)r'! . . . ^ber röir [elb[t [inb bereits

eine . . . Ieibt)afte Sriegs= unb Siegserklärung an

olle alten ^Begriffe von ,wa^t unb ,unrDat)r*" . . .

„2Bir leiten bm SHenfc^en nid)t mef)r com ,®ei[t',

von ber ,©ottt)elt' ab, loir );)abm it)n unter bie Xierc

3urüdige[tellt. ®r gilt uns als bas [tärk[te Xier, roeil

er bas Ii[tig[te i[t: eine (?fOlge baoon i[t [eine (5ei[tig=

keit."***)

*) STiefefdie SBerhe VllI, 248.

**) 9Tad) Sttrner: 2)urd) bcn ^roteftantismus konnte erft

I)erauskommen, bog ber „©eift" eine 2ügc.

***) 9Tieöfd)e 2Berke VUl, 228 ff.
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Hub am 6d)Iufe ber Sritik be5 (E^riftentums ift

aucf) 9Tie^[d)e gum SJerroerfen bes [ogialen uttb t)umani=

täten 3beal6 gekommen: barin ptten tcir benn [elbft

eine parallele gu ©tirners :Kritik an bm „Steueren

unb Steuften'S an (^euerbad); an anberer Stelle t)er=

körpert basfelbe, mos Ofßuerbacf), für 9Tie^[d)e bie neu=

enQli[d)e ^{)iIo[opt)ie.

„(Binft tüar ber ®eift Oott, bann tüurbe er gum

2nen[(i)en, unb je^t toirb er gar noct) ^öbel," [o [agt

9Tie^id)e im 3ci^^att)u[tra — unb fafet bamit aud)

©timers Sampf gegen ben „bloßen Xt)rontDec^[eI" bes

^eiligen gufammen; es fragt fid) alfo, tDeIct)e ßon[e=

quengen fid) für 3Iie^fd)e baraus ergeben. 3ii"öd)ft

tüill er fid) von bem 25erba(^te reinigen, als fe^e er

feinerfeits in biefen d)riftlid)en 23erirrungen bas

„^öfe": fie beuten if)m t)ielmet)r lebiglic^ auf deca-

dence, fd)Ie(^tes 5ßlut, p^;)fioIogifd)e Haufalität olfo.

2)afe es S)ecabence fei, fagt 6timer nid)t; „fie tourben,

roas fie töerben mußten" — biefes, fein le^tes Urteil,

fe^t jebod) eine äf)nlid)e 3TatumottDenbigkeit ber (£nt=

roicklung üoraus.

5lber bie Secabence kann gerabe gum 2Xusgang5=

punkt eines neuen Gebens unb t)öt)erer :Kraft roieber

toerben: unb fo entfd)Iiefet fid) 9tie^fd)e gu feiner Xlm=

toertung aller SBerte ober einer — „2Biebert)erftelIung

bes 2Ilenfd)t)eitsegoismu5". S)a5 6;^riftentum bebeutete

nur ben 6ieg ber 6klat)enmoraI über bie §errenmoraI,

unb biefe als 3^begriff ber neuen SBerte ift 3lrifto=

kratismus, ^ttbioibualismus, unb cor allem roeit ent=

femt üon jebem 5lltruismus. „3d) t)abe bos ©lüdi,

nad) gangen 3ci^rtöii[ß"öen ber SSerirrung unb 93er=

roirrung ben 2ßeg roieber gefunben gu ^aben, ber gu

«uefl, ©tirner. 21
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einem 3a unb einem 5Tein füt)rt. Z^ l^^^^ ^<^^ ^ßi«

5U allem, mae [(i)tt)a(i) mad)t — was er[ct)öpft. 3ct)

Iet)re bas 3^ äu allem, mas [tärkt, tcas Sraft auf=

fpeid)ert, was bas ®efüt)l ber Äraft red)tfertigt. Sllan

^at n)eber bas eine nod) bas anbete bistier gelet)rt:

man I)at Xugenb, (£nt[elb[tung, STiitleiben, man t)at

[elbft 25erneinung bes ßebens gelehrt. Sies alles [inb

SBerte ber ®r[(f)öpften." ©tirner I)at aber nid)t0

anberes gelef)rt, toenn man üor allem auf btn Sern,

bie 2Bieberbetonung bes eigenen ®elb[t, achtet. Sogar

ber „patt)ologi[d)e 3tt>i[cf)en3u[tanb", ber einfaclie 9Ti^i=

lismus bes ^eftel)enben, btn 9lie^[cf)e ber Hmtoertung

t)orangel)en läfet, ift in ber ®tirner[cl)en Slbroäljung

(b. i 5^egierung) ungeheurer ©ebankenmelten bereits

angebeutet: unb aus ber ©ebanlienlo[iglieit toirb bann

aud) bei itim mieber ein „kriti[d)es 3uc^t)e". 5lnberer=

[eits entnehmen ©tirner roie 5lie^[d)e bie ^erecf)tigung

gur Hmroertung bes „oerrufenen" Egoismus ber[elben

teils t)i[tori[d), teils p[t)d)opl)r)fiologi[d) geftü^ten ®runb=

erkenntnis, ber ®in[id)t nämlicl) in basjenige, mas
„uns treibt". S)ie blofee 2:at[act)e un[erer ©^[teng

[teilt uns nac^ ©timer eine Slngatil von :Sräften,

®igen[ct)aften u[m. jur 23erfügung, bie ettrias [ct)led)t-

l)in llnt)ergleicl)lic^e5, llner[e^lic^es repräfentieren unb

[o ausfct)liefelid) un[ern eingigen unb Doll[tänbig[ten

Se[i^ bilben, ba^ bagegen alles ©efdjenkte, (Segebene,

(gingeräumte uns fremb bleibt, [olange nicl)t toir [elbft

es eben 5um (Eigenen aud) gemad)t l)ahcn (burd)

„un[ere" Sraft, — „2nad)t"). ^Ilan Kann bem 3d)

geu)i[[ermafeen gar nid)ts rauben unb gar nid)ts t)in=

gufügen; aber es kann [ic^ [elbft (burc^ „feinen"

SBillen) fortcoerfen, unb es kann fid) felbft (burd)
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„[eine" ^aö:)t) ettoas üinbisieren: „unberoufet unb un=

töillhürlid) [treben tüir nun aber alle ber (£tgen^eit

3U"(419). 3lu0brückltd)er bagegen betont [cf)on 9Iie^[(i)e,

ta^ 2ebzn an [icf) bereits „Sßac^stum" beb eute, „gum

begriff bes ßebenbigen gel)ört es, ba^ es n)a(i)[en

mu^ — ba^ es [eine 9nad)t erroeitern unb folglid)

frcmbe Gräfte in [icf) ^ineinnet)men mu^". 9ta(f)

beiben (Erklärungen t)at bas (£t)ri[tentum jeben[all5

[id) gu ben ®runbtat[acf)en unb (Srunbtrieben un[erer

Statur in [(f)roffen ®egen[a^ ge[tellt, unb beibe, ©tirner

tDie 9Iie^[d)e, [inb nun unermüblic^ barin, bie[elben

unter ber' ^Ilaske aud) bes glei&enb[ten ©(i)eins

t)eraus5urDittern. „(£s i[t bes X^eologen unter[ter

6elb[ter^altungsin[tinkt, ber verbietet, ba^ bie S^ealität

in irgenb einem funkte gu ®t)ren ober aud) nur §u

SBorte käme," [agt 9Iie^[(J)e. 3^ aufrid)tig[ten 6innc

}^af)z CS nie unb nimmer 6;t)ri[ten gegeben. „S)er

,6^t)ri[t' i[t bIo& ein p[r)d)oIogi[d)es 6elb[tmi^üer[tänb=

nis. ©enauer 5uge[et)en t)err[(i)ten in it)m, tro^ allem

,©lauben', blofe bie 3n[tinkte."*) 2)a5 <£l)ri[tentum,

[agt 5Iie^[(be u)ie ©timer, toirb groei 3cit)rtau[enbe ge=

prebigt, aber es i[t niemals betätigt roorben. „,2lic^tet

nicf)t!' [agen [ie, aber [ie [d)icken alles in bie §öllc,

toas il)nen im 2I5ege [tel)t. 3^öem [ie (Sott ricl)ten

Io[[en, ricl)ten [ie [eiber; inbem [ie (Sott t)ert)errlici)en,

t)ert)errli(i)en [ie [id) [eiber ..." S)ie Sülärt^rer bc=

tDie[en nid)ts für bie 2Cal)rl)eit ber (Ba6)^, für tüeld)e

[ic in hzn Xob gingen; bas (£l)ri[tentum l)abt getou&t,

„ba^ es an [id) gang gleid)gültig i[t, ob etroas ma^r

ift, ober üon l)öd)[ter 2Bid)tigkeit, [ofern es als tca^r

*) giiefefc^c 2Berkc Vnr, 266.

21'
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gegloubt roirb". „2)ie Hneigennü^igen nun/' [agt

6ttmer, „ba5 tüiffen tDtr längft, [inb bie — 6d)tDa(i)en"

;

unb 3Tie^[d)e erklärt: „®ie I)eifecn [id) [elbft nid)t bie

<3d}wad}m, [ie t)etfeen [id) ,bie ®uten'" . . .*)

2)ie „Umroertung" befielt al[o bei beiben tDe[ent=

lief) im 3ii^öiÖ^^ßi^ ci^f öös „natiirli(i)e ®ute", auf

bie pit)d)opf)g[ioIogi[c^e ©runbnatur bes 3nen[cf)en; nur

[oll [ie bei 6tirner t)ornei)mli(i) be{)auptet unb nid)t

üerleugnet, bei 3Tie^|(i)e bagegen burcf)au5 geftärkt,

erf)öt)t, üermet)rt tcerben. „Sßas ift gut? — Stiles,

was bas (5efül)l ber W.a(i)t, ben SBillen jur 3nad)t,

bie 3nad)t [elb[t im 2nen[d)en ert)öt)t" (9Tie^[d)e). §ärte,

©etDolt, Xrirannei unb ®rau[amkeit, [ie bienen rDe[ent=

lic^ gugleic^ gur (£rt)öt)ung ber ©pegies „9nen[cf)":

unb üon f)ier ab Derfle(i)ten [id) gerabe bzn SKotioen

5Tie^[(i)e5 überall aufs engfte ä[tf)eti[d)e SBerturteile,

benen ©tirner, roie toir toi[[en, nid)t met)r folgt. Db-

tDot)I aI[o aud) Stimer mit ber 2lblet)nung bes 3^«=

[eits unb ber asketi[d)en unb üerneinenben ©eite bes

<£t)riftentums bie ße^re com S)ie5[eits unb bem bies=

[eitigen „©elbftgenu^" oerbinbet, [o kennt er bo&i nid)t5

bergleid)en roie bie :KuItur ber Sinne unb ber 2eib=

Iid)keit; bas „Zd)" i[t i^m jebesmal 2eibs®ei[t in einer

^er[on, unb bas „5lei[d)" t)erad)ten t)iefee aud) nad)

6timer gerabe [ein Selb[t oerleugnen. Slber nur

9tie^ld)e [agt: „es i[t me^r SSernunft in beinern Seibe,

als in beiner beften 2Beisf)eit"; unb am Xt)pu5 bes

§errenmen[d)en allein tüirb nid)t Derge[[en: „roogu

ber t)ot)e £eib get)ört, ber [d)öne, [iegl)afte, erquidi=

Iid)e." — 2)ie größere ^Betonung bes ^t)t)[ioIogi[d)en,

) gtlc^fdie Sfficrfee VID, 233.
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3u[ammenl)ängenb mit [einer oortDiegenb äft{)eti[(i)en

2Bertbetrad)tung, ift es nun aud) getcefen, bie 3Tie^[c^e

für bie 2Bieber^erfteIlung bes ftarken ^"^i'^iöuums

t)on jcgiirfjen altruifti[d)en ^^[tinkten überf)aupt gänj^

lid) abfetjen lä^t. 2)a^ bie Hngleid)t)eit ber ^nbioibuen

an [i(f) bzn STonfens gleicf)er 3ietf)te, gleid)er ^Horalen,

ftaatlicf)er unb [ogioler (£inl)eit5be[trebungen bartue —
in allen nät)eren 2tu6füt)rungen t)ierüber [inb [id)

6tirner unb 3Tie^[(i)e nat)egekommen; aber bis gur

Slufftellung eines abfoluten Sontraftes, berart, ba}^ fid)

ber beftet)enben STloral (ber 30)15ß'^Ißi^Öttung, nad)

9Iie^[(i)e: ber ©klaoens, 2)ecabencemoraI) in allen

funkten feinblic^ eine :^errenmoraI gegenüberftellt —
ba5U kommt es nur bei 9Tie^[(i)e. Slud) ber (ggoift

kennt nac^ Stirner 3Ilitgefüt)le, SHitleib unb [elb[t

Slufopferung — alte SBerte norf), bie nur p[gd)oIogi[d),

nid)t e[[entiell, eine „Hmroertung" er|al)ren; ber 23er=

treter ber ^errenmoral mu^ [ie nottoenbig als 6c^rDäd)e=

guftänbe üon [id) ferni)alten; es [inb bas notroenbig

nad) i^m 6klat)enin[tinkte. ^Ilerbings ^at aud) er

bie „töat)re (Süte", bie „25er[d)rDenbung" als X^pus
ber n)at)ren ©üte; aber gerabe, töas 6tirner als 5ur

®igent)eit ge{)örig in i^r exkznmn roürbe: ba^ [ie 58e=

friebigung bes Z(^> ^^^ i" anberem ©inne, [ei — mu^
ber „roaf)ren 23ornet)mt)eit unb ©röße ber Seele" nad)

3Iie^[d)e, als 5U niebrige 5Irt ber Selb[tbefriebigung,

fern bleiben. — 2Bir füt)ren biefen 3ug, roie roir ans

beuteten, auf bas 2l[tt)eti[d)e in 3Tie^[d)es 2ßeltan=

[d)auung äurück, bas f)ier jebod) bem [on[t [0 feinen

^[gc^ologen einen Streid) [pielt: 9Tie^[d)e kann bas

Sülitleib nid)t brauchen, roeil es gerDi[[ermafeen eine

leibenbe, untJoUkommene, [d)U)äd)lid)e Söelt roieber gur
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25orau6[c^ung t)at; aber töenn in allem ben natürlict)en

®runbin[tinhten gegenüber it)rem "^lud), ber S)ecabence,

ein 5^e(i)t tüieber eingeräumt toirb, — [o barf ber 9latur

bas 3^e(f)t ber 6clbftbefrtebigung aud) in biefem funkte
md)t r)zxwz\)xt, ein einmal üorl)anbene$ ©efüt)I geiDi[[er=

mafeen nid)t künftlicl) umge[ci)affen toerben.

2)afe ©ttmer aI[o aud) ben altruiftifcf)en ^nftinkten

getüi[[ermafeen llrred)te nicf)t oerkürät ^at, geigt it)n

an bie[er ©teile [id)erlid) als ben be[[eren ^[t)d)ologen;

aber in anberer :5in[icl)t l)at es [eine ^l)ilo[opl)ie um
eine rt)icl)tige 6pi^e üerhürgt unb t)ielleid)t am meiften

bagu beigetragen, it)n [elbft bas neue !^kl, bas es

auct) mit einer bes ^inroeifes auf 9Tatürlicf)heit, ®elb[t=

t)er[tänblid)licit, fonnell freilid) bebürfenben 3nbit)i=

bualität5let)re non üornljerein auf fid) f)at, nid)t beut=

lid) erblidien, üiel meniger fd)arf fixieren §u laffen.

^UUerbings enbigt ja ber „(Bingige" mit bem (£üange=

lium Dom 2Beber=gut=nod)=böfe: bamit toäre alfo im
©runbe roirhlid) aud) bas (£t)riftentum, bem bod) ber

gange :Kampf gegolten, abfoloiert? 60 mußten toir

fd)on oben fragen; l)anbelte es fid) aber gemiffermafeen

nur um aufklärenbe ^fgc^ologie, [0 toäre bod) bas

tat[äd)lid)e 3^tßi^ß[[ß 0^ ^ßi gcmgen OfiöQ^ fon ®ut
unb $8öfe nid)t gur Hälfte erklärt. Sag ein egoiftifc^es

3nteref[e barin, einmal bie gangen ett)i[d)en ®egen=

fä^e üon Sünbe unb Heiligkeit, „2ßal)rem" unb

„^al[d)em" überl)aupt aufguftellen — mer bürgt mir,

bafe bie 3ßit [d)on gekommen, fie, als für mein Z^
nu^los, über ^orb gu tuerfen? 6tirner kann nur

l) offen, balß „natürlid)e" Selbftliebe unb „natürlid)e"

5^äd)[tenliebe ben SBert jeglid)er 3"f^tutionen ge^n-

mal erfc^en roerben; aber roenn es ftatt bes ^cim^
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lid)cn, büpierten ©gotsmus nun bur(f)Qef)enb5 nur

nod) bcn offenen, unbemäntelten, jeberjeit eingeftanbenen

gilt — : ift ntd)t bies toenigftens ein neues etf)ifcf)e5

25orurteü, bas mtcf) meinen ^Bruber mirb üerbammen

laffen, fofern es itim tceiter gefällt, feinen Egoismus

ge^eim5uf)alten ? — 2Bir \)ai)m bie tieferliegenbc

Söfung bei 6timer f(f)on angebeutet: in ber %at fie^t

er im natürlid)en ^usgleid) unferer egoiftifd)en unb

(ber SBurgel nad) t)ieroon nid)t t)erfd)iebenen) alts

ruiftifd)en 3^fti^^tß »^^^ %v\pus bes SGeifen ficf) er=

geben, hm er met)r als einmal fc^ilbert, toä^renb boü)

gule^t Oratalismus unb Slmoralität gerabe toie von felbft

am 6d)Iufe bes „(^ngigen" fid) einftellen. (Es ift Iebig=

lief) eine ferne Hoffnung nod), bie fid) bem „Sinäigen"

nod) allen 25orausfe^ungen bod) nur fd)tt)er befeftigt, bafe

gerabe burd) bas ftärkere Orreilaffen ber 3^'5iöibual=

inftinkte unb i^re et)rlid)ere Betonung fid) ein neues

SHafe ber rid)tigen Sebensmeis^eit üon felbft ergeben

merbe. Stber es ift nun hulturgefd)id)tlid) l)od) inter*

effant unb für eine künftige (^l)ili t)ielleid)t oon größter

^ebeutung, ba^ 9Tie^fd)e im metapl)ipfifd)en Xeil feiner

2et)re ein et^ifd)es Z^^^ \^on üiel beutlid)er erblidit

gu ^aben fd)eint, bas— aus anberen SSorausfe^ungen—
gerabe aud) bem ®timerfd)en angenähert merben kann,

fo aber unftrcitig aud) in fid) felbft an [Heftigkeit gc=

toinnt. ©oüiel roiffen toir ]a bereits, ba^ ©timer fo

gut roie 9tie^fd)e, beibe als Slaturaliften unb ^ofiti=

üiften, ber 2Iletapt)r)fik im ®runbe abgefagt l)abeii:

aber im 3Taturalismus fd)lummert eben felbft ein meta=

pf)t)fifd)er Sem, unb es ift gerabe bie ^rage, ob nid)t

oon t)ier aus einmal eine neue unb tiefere Erkenntnis

ber „Statur", insbefonbere ber moralifd)en 3Tatur,
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erreicht toerben könnte, üro^bem 6tirner nur oon bem

„üergänglic^en unb fterblid)en 6(f)öpfer [einer" ^anbeln

tDill, [o [pricf)t er bod) eben oon einem „6d)öpfer",

beutet and) eine ett)i[d)e (5elb[tbe[timmung bes 3«^ on,

jo, er läfet [ogar biefes ^'i) [cf)^^ ä^^ t)er[(f)iebenen Sllalen

in ber 213eltge[c^id)te [id) betätigt t)aben. 2)agegen i[t

freilief) ber ^Begriff bes „(Einsigen", b^n er für bie

SHoral brauct)t, bod) roieber einer anberen ®ebanken=

rei^e entnommen unb ftef)t gerabe mit bem Xeil ber

3Iletapt)t)[iti 9tie^[d)e5, ber im tiefften (örunbe feine

(£tt)ik beftimmt t)at, im benhbar fd)ärfften SBtberfprud).

2)er „(Singige" foUle gerobe ousbrüdien, bafe jene

^Ilifc^ung ber (Elemente, bie ju biefem beftimmten 21

ober $8 ober (^ als für fid) feienben ^erfonen einmal

5ufammengetreten finb, innert)alb ber ®efamtt)eit bes

6eienben fid) nic^t jum jroeiten Sllale oorfinbet, nie=

mols raeber ejiftiert t)at nod) ejiftieren roirb: barum

allein lä^t fid) über i)tn SBert eines 3^^ ^iß «^^^^

allgemeine Xaje aufftellen", kann es aufeerl)alb bes

3d) nie einen ^Ila^ftab geben, an bem es gemeffen

toerben bürfte. (öerobe bas (Gegenteil nun fd)eint

?lie^[d)es 2et)re üon ber etoigen „2Bieberliunft bes

(5leid)en" 5U befagen, toomit er feinerfeits einem legten

(glauben an bie fittlid)e 6elbftbeftimmung bes 3nenfd)en

Slusbrudi üerleit)en roollte. S)ie 23orau5fe^ungen ba=

für maren aud) bei it)m eigentlid) fd)on untergraben:

tDO foll fie nod) eingreifen — bei ber pt)r)fiologifd)=

bebingten 3üd)tung bes beften 2Ilenfd)en, bes „ilber=

menfdien", bei ber 3«5entifi5ierung bes 3noralifd)=

Sninbcrroertigen mit p^t)fifd)er 2)ecabence? Unb biefe

„SBieberlielir bes (5leid)en" felbft? 2)ana(^ befte^t bie

SBelt nur aus einer enblid)en ^nja^l oon (Elementen unb
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\)at nur eine cnblidie ©umrne oon ©ncrgic 5ur 25er=

fügung; es mu& [icf) alfo, minbeftens mnerl)alb unermefe=

iic{)er 3ßiträume, biefelbc einmal gegebene 3<i)^o^^i'

natton noö) einmal tDieberI)oIen: ift nid)t toieber non

einem mec^am[d)en Slblauf bes 2Beltge[d)e^en5 bie 5lebe?

Slber 9Iie^[(^e I)at es eben cerftanben, bies mit ber tief=

ften ett)i[c^en J^ormel üiel innerli(f)er gu t)er[d)mel5en, als

6timer bm „Singigen" mit anbeten metap^9[i[d)en $8e=

ftanbteilen. 2)enn erkennen roir bie „etoigeSBieberhunft

bes ©Ieid)en" in it)rem morali[(i)en :äern, [o ergibt [id)

als [ittlid)e Slufgabe: oergife ni(f)t, bafe jebe beiner laten

einen ®tDigkeitsd)arakter gu tragen bestimmt ift, „oergife

nid)t, ba& bu für bie ©roigkeit I)anbelft!"

2ßir fet)en bie beiben großen 3nbiüibualiften 5U=

le^t in 2ßiberfprüd)e oerroickelt — aber töir finben

bei beiben eine ä{)nlid)e Söfung ein Sllal ferner, bas

anbere 9IlaI f(i)on oiel nät)er angebeutet! ^^für beibe

cjiftiert offenbar bis gule^t ein „58öfes"; bamit un*

verträglich aber fcf)eint es, auf bas ®ute als auf bas

9TatürIicf)e, STaturbeterminierte jurücksuget)cn — benn

bamit ift es ber fittli(i)en ©elbftbeftimmung gerabe

entgogen. 6orDot)l 6timer roie 9Tie^f(l)e l)ah^n fie

aber fd)Iiep(i) bem Z^ roiebergegeben, unb gtoar in

ber 2Beife, ba^ fie bzn ^Begriff bes 2TatürIi(i)en, 6eien:=

ben, Slealen felber erroeiterten unb, ftatt roie früt)er

ein brausen befinbli(f)es fijes ^öfes unb ein erftarrtes

®utes anäunet)men, in bas nie erftarrenbe, etoig be=

tDegIid)e Slingen nad) \id) felbft, nacf) ber eigenen

inneren 5lealität bes 3<i)f öen Sern bes fittlid) ®uten

verlegten. $8ei 6timer t)at es erft ben 3lnfct)ein, als

fe^e er ein feftes Z^f ßi^ß beftimmte ßigent)eit, ^er^

fönli(i)keit ooraus, bie, roie fie es aud) anfangen möge,
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aus i^rcr (£igent)eit nict)t herauskann, immer nur

„eigene" §anblungen üollbringen wixb: ha aber [teilt

er an [ie bie ^nforberung, fid) nid)t tDeggumerfen, [id)

nicf)t in ben 2)ien[t ber 2ßai)rt)eiten einer[eit5, ni(i)t

unter bie §err[d)aft ber ©inne unb 58egierben anberer*

feits gu begeben. SBarum bies? — toenn bod) bas

Zd), mie es i[t, oon '^atux „gut" ift unb immer nur

3c^=§anblungen begef)en toirb? 2)a [pringt es gerabe

in bie ^ugen, ha^ ©tirner eben bas 3^) <^^ ßi^ß

fije, fe[te, plumpe Xat[ad)e nie t)orausge[e^t ^at, ba^

es in [einen etDig=roed)[elnben SÜufeerungen, [einen von

aller „ßon[equen5" ent[ernten §anblungen üon t)om=

herein um eine Sllitte, eine [e[te Slje [id) er[t be=

mül)en mufete, um überhaupt „Z^"> oölliges ®elb[t

gu tD erben, [id) als „eigenes Z^" ^onn [tets, unb

in[tinktit) gule^t, mieberjuerkennen! — 58ei 9Iie^[d)e

begann es mit ber „®e^n[ud)t nad) einem Eigentum",

er [ud)t nad) [einem „toa^ren" ®elb[t, [einem „rDat)ren"

3d); mit ber ße^re non ber „2Bieberkunft bes ®leid)en"

aber erkannte er, ba^ man einer[eits [d)on immer [ei,

toas man [uc^e, anberer[eits eine Slufgabe [ür bie

©migkeit l)abe, unb er ^alßU bie [ittlid)e ^e[timmung

bes 2Ilen[d)en in bie 2Borte 5u[ammen: „SBerbe, ber bu

bi[t.'" SBenn man [ein 3d) öIs er[tarrte, unüeränberlid)e

5leolität nimmt, toenn man nid)t gleid)[am noc^ immer

auf bem 2Bege gu [id) [elb[t i[t unb, als 3cl), nid)t bod)

nod) immer mit [i(^ ringt, um [ein 3d) von neuem immer

neu 5U [d)a[fen: bann toirb man im üoll[ten Sinne aud)

nie Eigentümer, ©ouüerän bie[es Z^-
„2)es Slinges S)ur[t" — [o nennt es 3aratt)u[tra.
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lln[ere ^cit [d)eint [eit ber 6timer=9tic^[d)C=$8e=

tDcgung ber 90 er Z*^^^^ ßi" ge[cf)ärfte0 Df)r für Z^^^-

mbuolitöt nid)t toicbcr ocrioren gu ()abcn. SBo^in

man t)eute blictit — Seftreburtgen im 3tttere[[e ber

freien (Entfaltung unb ©nttoidilung ber ^erfönlid)^

keit, infolgebeffen Angriffe gegen bas oeraltete 6cf)ul=

ft)ftem, gegen bie taufenbjä^rige Äned)tf(f)aft bes SBeibes,

gegen bie SSerqui&ung von (Btaat unb 2^eIigion, unb

anbererfeits ^ropaganbo für eine, fei es naturroiffen=

fd)aftlicf)e, fei es künftlerif(i)e unb äftt)etifd)e Hm=
roertung ber begriffe üon Out unb $8öfe. 3lber man
barf nur nid)t oergeffen: in ber eigentümli(^en Statur

ber tjon ©tirner roie von 3tie^f(f)e oerkünbeten 2et)ren

liegt es nun einmal, bafe eine 95iel^eit ober gar ein

ganses SSoIk fid) it)rer nur fgmbolifci) gleid)fam, ja,

allmät)li(l) felbft mit üollftänbig entgegengefe^ten

SBirkungen annet)men kann. (£s ift ber (Srunb,

roarum aucf) 9Iie^f(i)e bei nätierer Setra(i)tung nie=

mals ein eigentli(f)er ^^ortfe^er Stimerfctier Z^^^^ 9^=

nannt, fonbern lebiglid) toegen einer sa[l)nli(l)keit unb

Hbereinftimmung in eingelnen ©runbmotioen too^I

5um 93ergleicf) f)erange§ogen toerben kann — me^r

aus ©pieltrieb unb (Sgftemliebe bes menfd)licf)en ©eiftes

jule^t, als aus irgenbtoeld)en ©rünben ber (Einfielt in

bie ^iftorifd)e ©ntmicklung. ^t)ilofopt)en roie ©timer
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unb ?lie^fd)c, früt)er 3^ou[[eau, ober im Slltcrtum bic

3;)niker, können einer 3ßit root)! 3^pul[e geben, 3^=
pul[e einer [tärkeren ©elbftbefinnung, — btn ^eiU

int) alt [d) äffen fie nicf)t; ber ^"öiöibualismus, fid)

[d)einbar an t)iele tüenbenb, ober gar roie bei 6timer

gu allen rebenb, ift bod) kein [ojiales Programm, unb

inbem eine 3ßit ^^^ ergreifen roill, löft fie it)n not=

roenbig aus bem einsigen it)m möglicl)en (Elemente,

ber originalen ©c^öpferfeele, unb mad)t if)n, als 3^ßl

gefellf({)aftlid)er 58eftrebungen ettoa, notoenbig roieber

5u etroas Uotem, ja, gerabe ^Bekämpfensroertem. 2)er

3aratt)uftra nennt fid) „ein ^ud) für SlUe unb deinen";

man mu^ interpretieren: er fd)eint fid) (toic jebes ein=

mal gebrudite SBort) an alle gu toenben, unb in ber

Xat roäre bod) ein roie 9Tie^fd)e felbft baüon Erfüllter

gugleid) ein Hnbing, ja, ein t)eräd)tlid)er i5etifd)gläubiger.

„®efät)rten braud)e id), unb lebenbige, — nid)t tote

©efät)rten unb £eid)name, bie id) mit mir trage, rDot)in

td) roill. 6onbern lebenbige ®efät)rten braud)e id),

bie mir folgen, roeil fie fid) feiber folgen to ollen —
unb bort^in, too id) tüill." SBenn man freilid) bem

öufeeren 6d)ein l)ätte ©lauben fd)enken roollen, fo roar

bie ^zit nad) ©tirners unb 9Iie^fd)e0 ^Bekannttoerben

nun mit einem 2Ilale reid), ja, überreid) an tDirklid)en

3nbit)ibualitäten, „(Eigenen", getoorben, fd)ienen gumal

unter btn Sünftlern bie über jebes Sllafe unb jehz

t^orm (£rl)abenen nur fo aus ber (Erbe gefc^offen 5U

fein. 2)a roimmelte unfere Literatur plö^lic^ oon fold)en,

bie SBelt unb SHeer unb Sonne aus it)rem ©d)ofe allein

geboren t)atten, ober gu gebären bod) imftanbe roaren,

unb rDeld)e bie fd)rankenlofe SBillkür fd)on ju preifen

begannen, el)e il)nen ber Orlud) üon Ofcffeln unb
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©rcnsen nod) in irigenbtDel(f)er SBeife Erlebnis Qe=

tüorben war.

<£s ift ber ©ingularismus bes ^rinsips allein, an

bem jcbe 2nöglid)Iieit ber 25ereinigung von 3nbiüibuen

in [einer Z^^^ üon üornt)erein [d)eitert — aud) tnenn

gerabe bie[e erft 25ereinäelung unb Orür[ic{)[ein 5U

„forbern" [cf)eint; unb üon f)ier aus mag man iiznn

fd)liefelid) nod) erme[[en, roie tcenig es 3. $8. aud) ge=

lingt, 5umal ©tirner, xüie es ge[d)et)en ift, für bie

anard)iftifd)e Senjegung in Slnfprud) gu nef)men. g)ätte

er eine foId)e bereits üorgefunben, fo unterliegt es gar

keinem 3o3eifel, ba^ er fie genau roie bie liberalen

„3lid)tungen" "feiner 3ßit „raiberlegt" ^ätte (roie er benn

^roub'f)ons Xt)eorien als in it)rem Äem fogiale er=

kannt unb bekömpft \)at). SBiberlegt l)ätte: graeifellos

nämlid) aus einem üormiegenb tl)eoretifd)en 3^tereffe;

benn aud) bas fiet)t man ja, ba^ er ben reoolutionären

Zbtm feiner Sage immert)in näl)ers, ben ?let)olutions=

männem perfönlic^ immerhin ft)mpatl)ifd) gegenüber^

geftanben t)at. 5lber es reigte il)n eben, bie §albl)eit

unb 3^icfpöWigkeit im §anbeln, baxan feine 3ßit fo

unfäglid) litt, gerabe f(^on im S)enlien, in ben ©e*

banken ber fül)renben ©eifter nad)5umeifen, unb fo

fpürte er mit feinftem 3nftinkt bie llnfelbftänbigkcit,

®ebunbent)eit unb geheime innere 3iii^c^Öß^Iiß^ß"^ßit

felbft nod) in ben fog. „fortfd)rittlid)ften" (£rfd)einungen

auf. (£r glaubte in ber Xat nod) ed)t t)egelifd) an bie

reale W.ad)t ber 3^^^; ^^^ ^^^ ^^tte nun btn un=

beftreitbar ^od)gefinnten i^lug, ben nur leiber fo um
klaren j]rreil)eitsbrang feiner Xage tiefer unb um^

taffenber ausbrüdien können, als bie — „Sinjigkeit"

bcs 3"öioibuums?
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Slud) bcr „5lnard)i5mu0" al[o toüriDc für Stirner

von einem unMaren unb t)er[d)tüommenen ^-rei^eits*

begriff ausgeben; ba bie abfolute i^reit)eit ein Hnbing,

[o bleibt immer nur: ba$ Z^^, bas (^gen=[ein. 51ber

toenn 6timer mit ber fcf)einbar fosialen (ginkleibung

feines $8ud)e5 nocf) fol(f)en unb ä^nlic^en 3^rtum oer=

fcf)ulben konnte — fo ift bie 2Baf)rl)eit wol)l, ba^ in

51!ie^fcf)e5 „ilbermenfd)en" nur beutli(i)er unb kraffer

ons 2icf)t gekommen ift, toas in ber einfad)en 2Ib=

trennung unb Soslöfung bes eingelnen aus ©attung

unb ©pegies an fict) nod) nic^t gu liegen fc^eint: bie

STottoenbigkeit gugleid) einer ?naci)tfülle unb W.ad)U

üerftärkung bes ^^^^üibuums — tüie fie inbes in

keinem S5ert)ältniö gu einer aus bem :^osmos ber ©r-

fd)einungen beliebig t)erausgeriffenen %at\a(i)t ftet)en

kann. Sluf ber t)öd)ften ©pi^e beiber ^t)üofop^ien

mufe bat)er gerabe bie Stottoenbigkeit aud) roieber ein=

leud)ten, bie ejtremen ßonfequengen bes 3nbit)ibuali5=

mus jebesmal gu milbem — best)alb roeil gu einer

cjtremen SSereingelung unb SIbfonberung ber Z^^i
tDie taufenb täglid)e SSorgänge betüeifen, eben fd)on

in ber SBurgel burcf)aus kein ©runb üorliegi SBirb

bas Z'^, mie bei ©tirner, als abfoIut=einäiges ge=

nommen, fo fe^lt tbm aud) jebes antreibenbe STlotio,

im 3nbiüibualismu5 — ber, roie toir bemerkt ^aben,

nun feinerfeits ni(f)t um^in kann, in ber freien ^erfonaI=

beftimmung unb fteten Selbftf(i)öpfung bas (£tl)ifd)=

58effere unb 93or3ügIid)ere gu fet)en — einen 5tic^tu)eg

gu finben. ©in foI(f)cs eingelnes Z^ ^cit f(i)led)tl)in

nid)ts anguerkennen, es fehlen felbft fämtlid)e ^i^itö-

mente, \id) gerabe als freie ^erfon aud) roirklid)

„eigener" — unb bamit freubiger, glüdilid)er gu füllen.
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benn als unfelbftänbiQC, [klat)i[c^sab^ängige. — ©cnau

basfclbe aber: eine Unmöglichkeit nämlid), über ben

beftimmenben, mafegebenben Traktor im eigenen 3cf)

aud) tat[äd)licf) belet)rt toerben gu können, roirb mit

ber 9Iie^[ci)e[d)en „3üc^tung" für bas 3nbit)ibuum ge=

[e^t. 2)a eine 25ergangen^eit ber bunkelften 5trt auf

bem 3"'5^^^'^ii^i^ laftet, fo tcirb es ni(f)t e^er btn

ett)i[cf)en „^manQ" freiefter ©elbftbeftimmung von fid)

ous empfinben ober aud) nur anerkennen können, e^e

nicf)t ba5 SUgfterium non [einem 3«^ ^^'^ toirklid)

genommen, ber 6(i)Ieier bes 3"^) ciucf) roirklid) gelüftet

ift. Xlnb bamit \Ul)m mix benn mieber üor unferm

neuen 3^^^: unfer Z^ if^ ^ic^t Ausgangspunkt, ben

tDir [c^on kennen, unfer 3^) i[t S^^unft, ber mir gu*

fteuern. Unb et)e toir es t)iellei(i)t einmal als legten

©efe^geber mieber auf[teilen können, [o glauben toir,

ba^ abermals eine 5Iletapt)9[ik, bie aud) bas 3^ 5U=

näd)[t nur als einen ©pegialfall bes Kosmos erkennt,

t)oranget)en mufe, um nid)t üon öorn^erein einen

[c^mcr5lid)cn SBiberfpruc^ 5röi[d)en bem 3<^ ^^^ 1^9=

lid)em ©e[e^ gu [el)en, [onbern im ©egenteil aus ber

legten (Erklärung bes 2Iiakrokosmos unmittelbar bk

i^äbtn 5U geminnen, an benen — nottoenbig unb

bod) frei — aud) ber Sllikrokosmos, ber 9Ilen[d), ot)ne

bm un[eligen 3iöie[palt im $8u[en, fid) leiten läfet unb

[eiber leitet. —
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